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DIE BOIOTISCHEN KABIREN.

Der Slreit um Wesen und Herkunft des Kabirencultus ist so

alt wie dieses Jahrhundert; er wird durch die Namen von Schelling,

K. 0. Müller, Welcker und Lobeck näher bezeichnet. Die Theil-

uahme an dieser litterarischen Fehde erfasste weite Kreise, wie

schon Schellings im Jahre 1815 erschienenes Buch zei^t; ihre

dichterische Verspottung fand sie dann in Goethes classischer Wal-

purgisnacht, in welcher es von den Kabiren heisst:

Die Ilngestalten seh' ich an

Als irdenschlechte Töpfe,

Nun stossen sich die Weisen dran

Und brechen harte Köpfe.

Besonders merkwürdig sind aber folgende Worte der Sirenen (Vers

8075 IT.), welche von den hohen Kabiren in Samothrake sagen:

Sind Gölter, wundersam eigen,

Die sich immerfort selbst erzeugen

Und niemals wissen, was sie sind.

Denn dieser Verse wegen muss Goethes Name in jeder Unter-

suchung über die Kabiren mit Auszeichnung genannt werden. So

klar hat Niemand vor ihm, der von Schellings wunderlicher Schrift

sehr wenig erbaut war (s. Eckermanns Gespräche 21. Februar 1831),

die Ansicht ausgesprochen, dass der Cult der ausländischen Kabiren

niemals eine feste, eigenthümliche Form angenommen hat, dass sie

die wechselndsten Gestalten der griechischen Götlerwelt sind. Was

Lobeck zaghaft angedeutet und jedesfalls nie ernstlich verfolgt hat,

(las ist von Goethe mit voller Entschiedenheit ausgesprochen worden,

und er hat damit Recht behalten, wie die neuesten Entdeckungen

beweisen. Aber auch sein Wort von dem Kopfzerbrechen der

Weisen ist ein wahres gewesen, denn die Prüfung der antiken

Tradition über die Kabiren hat in der That gelehrt, dass die Be-

Hermes XXV. 1
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mühungen auch der scharfsinnigsten Gelehrten in das Wirrsal der

Schriftstellerzeugnisse keine Klarheit bringen konnten; hier hat

auch Lobecks sonst so oft tief einschneidende Kritik wenig aus-

richten können, wiewohl sich auch hier wieder gerade bei ihm

fruchtbare Gedanken finden. Nur von der systematischen Auf-

deckung eines Mysterienheiligthums war daher Alles zu erhoffen.

Nachdem aber die Ausgrabungen in Samothrake nach dieser Rich-

tung hin wenig ertragreich gewesen sind, nachdem auch Eleusis

bis jetzt nicht die hohen Erwartungen erfüllt hat, denen E. Curtius

in seiner Kaiserrede vom 22. März 1884') Ausdruck gegeben, ist

jetzt eine neue Epoche für die Kenntniss des griechischen Mysterien-

wesens mit der Aufdeckung des thebanischen Kabirion an-

gebrochen, welche das Kaiserlich deutsche archäologische Institut

unternommen und glücklich zu Ende geführt hat.

Bisher wusste man von der Existenz dieses Heiligthums nur

durch eine Notiz bei Pausanias IX 25 f., und es war nur eine Ver-

muthung, die freilich oft als Thalsache hingestellt worden ist, dass

die Verbreitung des Kabirencults ihren Anfangspunkt in Theben

genommen hat und dass seine Träger die Pelasger gewesen sind.

Die neuen Ausgrabungen sind diesen Aufstellungen K. 0. Müllers^

nicht günstig; das hohe Alter, das dem boiolischen Kabirencult

von ihm und Anderen zugewiesen wurde, ist nicht erweislich, und

wir werden in einen anderen culturgeschich (liehen Zusammenhang

geführt als in das dunkele Gebiet der pelasgischen Rehgion, mit

der wir doch immer nur als mit einer unbekannten Grösse rechnen

können. Das ergiebt sich schon aus den bisher vorliegenden vor-

läufigen Berichten (Mitth. des athen. Instituts XII 269, XIII 81.

111. 412). Während Judeich die topographischen Fragen genau

erörtert, Dörpfeld die architectonischen Reste lichtvoll besprochea

hat, ist der grosse Vasenfund von Winnefeld eingehend gewürdigt

worden. Die Millheilungen des Letzteren geben den grössten Er-

trag, hier eröffnet sich ein weites Feld, das schöne Früchte ver-

heisst. Die kunstgeschichtliche Bedeutung der Vasen ist von V^inne-

1) Die Rede über Athen und Eleusis ist jetzt in dem soeben erscheinen-

den dritten Bande von Älterthum und Gegenwart S. 90 fr, wieder abgedruckt;

an einigen Steilen hat Curtius die frühere Fassung geändert, wozu ihn Ditten-

bergers Widerspruch in dieser Zeitschrift XX 9 (s. auch ToepfTer Attische

Genealogie 45) veranlasst hat; s. das Vorwort S. VI.
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feld im Grossen und Ganzen richtig hervorgehoben worden; die

religionsgeschichtlichen Folgerungen, zu denen sein Bericht hin-

drängt, sollen in diesem Aufsatz gezogen werden.

Im Aglaophamus II 1246 steht der Satz: statuendum est sacra

Samothracia a principio non Cabiris instituta futsse, sed dits, qiiornm

Uli paredrt crederentnr, abolescente antem antiquitatis memoria ah

his nomen translatnm ad numina principalia errore facili, qiioniam

eornm vis et notio vix ah initio clare cognita post autem temporis

diutnrnitate magis magisque obscurata est. Diese Bemerkung ist

von weittragender Bedeutung und hätte grössere Beachtung ver-

dient. Die Kabiren sind in Hellas nie recht heimisch geworden;

wo sie verehrt werden, da erkennt man deutlich ihre Verknüpfung

mit einem älteren localen Cult, so ist in Lemnos der Anschluss

an Hephaistos, in Samolhrake der an Hermes klar. In Theben

muss Dionysos herhalten. Denn dies lehren ganz im Gegensatz zu

der bisherigen Annahme, dass Dionysos zu den Kabiren keine Be-

ziehungen hat (Lobeck 1208), einige der neugefundenen Vasen,

vor allem das wichtige Fragment Mitlh. XHI Tafel 9, dessen Inter-

pretation schwierig scheint. Rechts ist ein bärtiger epheubekränzter

Mann gelagert, inschriftlich als KA^IROZ bezeichnet. Ohne diese

Beischrift hätte jeder unbefangene Archäolog diese Figur als Dio-

nysos gedeutet, denn sie entspricht genau dem Dionysostypus der

altischen Vasen; der Einfluss attischer Kunstbildung ist unver-

kennbar, der Kabir ist als Dionysos gedacht. Hierher gehört eine

ganze Gruppe der im Kabirion gefundenen Vasen, auf denen Silene

und Mainaden dargestellt sind, z. B. das im polygnotischen Stil

concipirte Vasenbild auf Tafel 10; auch auf der Rückseite des hier

besprochenen Fragments findet sich ein Beleg in dem Kopf einer

allen Frau mit der Beischrift ^arv... (Winnefeld 420 f.), welche,

wie mir Robert vorschlägt, nach der in den Wiener Vorlegeblältern

Serie E Tafel 12 publicirten Vase zu ^atvga ergänzt werden muss.

Auch der Stier neben dem Kabir auf der von Winnefeld S. 421

beschriebenen Vase weist natürlich auf Dionysos. Weshalb sich

die fremden Götter in Theben gerade an den Dionysoscult an-

schliessen, leuchtet ein: der vornehmste Gott der Stadt, tav fx

Tiaoav vuEQTifAa Ttokecjv /naTQi avv }i€Qavvi<^ (Soph. Antig, 1137),

vermittelt ihren Zugang. Aber man muss auch beachten, dass,

ganz abgesehen von der Bedeutung des Dionysoscults für Theben,

noch ein anderes Moment wirksam war, um die Kabiren mit
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diesem Cult in Verbindung zu setzen. Dionysos ist der Mittel-

punkt der eleusinischen Mysterien und orphischen Geheimculte,

seine geheimnissvolle Beziehung zur Unterwelt hat den Mysterien

wenn auch nicht ihren Ursprung, so doch immer Kraft und

Leben verliehen. Besondere Erwähnung verdient aber noch der

Umstand, dass nicht nur auf jener Vasenscherbe, sondern auf allen

im Kabirion entdeckten Inschriften der Kabir stets im Singularis

erscheint, also ganz wie in jenem Epigramm des Diodoros Änthol.

Patow. VI 245:

KaQTta&lrjv ote vvzrbg «Aa OTQeipavTog ariiov

XaiXam Boggalr] yilaa&iv kaelöe ytsgag,

ev^aTO xrjga q)vy(jüv, Bo lcütlc, ool fis, KaßsiQS
deöTiOTa, xeiiieQLTqq avS^Bfia vavTilirjg,

dgrijaeiv ayloig Toöe Xwulov av ngonvlaioig

^loyivTjg' dXsyiOig d' dvegt zal 7t€vir]v.

Nicht zwei oder drei Kabiren wie in Samothrake oder anderwärts,

sondern immer nur Kdßigog. Weiter führt aber die Thatsache,

dass auf vielen Weihinschriften neben dem Kabir auch der Pais

genannt wird, während einige auch ganz allein für den Pais be-

stimmt sind.^) Den Pais können wir nun auch auf unserem Vasen-

fragment constatiren, denn neben dem Kabir steht ein als flAlS

bezeichneter Knabe, der mit einem Kännchen aus einem grossen

Krater schöpft. Die Analogie der Todtenmahlreliefs legt nahe,

hier an einen jugendlichen Diener des Kabiros zu denken, aber

die Weihinschriften, welche T(j} Kaßlgcp ical t^ ftaiöt lov Ka-
ßiqov gewidmet sind, lehren, dass wohl nur an den Sohn des

Kabir zu denken ist. Denn dass der Diener eines Gottes so in

den Vordergrund des Gulls gestellt wäre, ist undenkbar und im

Laufe dieser Darlegung wird die nahe verwandtschaftliche Beziehung

zwischen Kabir und Pais noch klarer werden. Schon jetzt sei aber

eine Notiz erwähnt, in deren Verwerfung man bisher fast ein-

stimmig war. Welcker (Griechische Götterlehre I 333) nannte die

Bemerkung des Scholiasten zu Apollon. Argonaut. A 917 (siehe

Etymol. Magn. u. d. W.) : ol de ovo elvcxL lovg Kaßelgovg (paal

Ttgotegov, ngeaßvtegov f^hv Jia, vecozegov de Jiövvaov *in-

sonders willkürlich'. Wenn sich diese Worte nun aber auf den

1) Ich verdanke diese Mittheilung meinem Freunde Botho Graef.
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Ihebanischen Kabirencult beziehen, sind sie dann so willkürlich

und ohne Weiteres zu verwerfen?

Das Paar eines älteren und eines jüngeren Dionysos führt uns

auf die Theogonie der Orphiker, das Dogma der orphischen

Schule, deren Einfluss von der Mitte des sechsten Jahrhunderts an

namenthch bei den Philosophen zu constatiren ist. Dort wird

Phanes-Dionysos von Zeus verschlungen, um in diesem die Herr-

schaft über die Welt, Götter und Menschen zu vereinen. Ein

jüngerer Dionysos -Zagreus stellt dann die letzte Göttergeneration

dar, ein Sohn des Zeus und der Kora, mit dessen Loblied die

rhapsodische Theogonie abschloss: skti] d^ ev yeveq xavaTiavaaTs

Ttoa/nov dotdrjg, s. Proklos Comm. in Piaton. Tim. 291 A p.705 Sehn.:

Tiveg ovv al OQ(pr/,al Ttagaddasig, €7t€iörj7teQ eig Tavjag ava-

q)eQBiv oio^ed^a xqrivaL frjv %ov Ti/^ainv negl d'swv dcöaaxa-

Xlav; d-ewv ßaaileag naQaöiöcüKBv 'ÖQcpsvg Y.axa, tov reXeiov

agid'fiöv Tüjv oXcov 7rQO€aTr]K6Tag 0dvr]Ta, NvzTce^ Olgavov,

KqÖvov, JLa, ^J tövvaov zal fxetd toutov sKTOg 6

J Lovvaogy meine Dissertation De theogoniis p. 47.

Dionysos-Zagreus steht in zartestem Kindesalter, als ihn die

Titanen angreifen und in Stücke zerreissen. Sein jugendliches

Alter wird in den Fragmenten der Theogonie stets mit Nachdruck

erwähnt, z. B. Frgm. 191 Abel: tdv ydg Jlovvgov oi d^eoloyoi

taviiß TTJ Ttgoatjyogia (veog ^eog) KS7.li^yiciaiv, o de iati Ttdarig

t^g öevTsgag 6r]fiiovgylag /xovccg* 6 ydg Zsvg ßaailsa TL^rjaiv

avzov dndvTUJv twv iyxoofxiwv ^ewv aal TtgcoTlatag avTqi

vefiei tifA,dg

y,ai7teg lovTt v sip y.a\ vrj7tl(p silaftivaaTTJ.

Listig nahen die Titanen heran und täuschen ihn durch allerhand

Spielzeug, das sie ihm bringen; Frgm. 196 werden erwähnt:

Tiwvog xai go^ßog Y.al naiyvia ycofineGlyvia

fxriXd T£ XQ^^^^ xa^a nag' 'EoTtsglöcüv Xiyvcpcüvwv,

s. Lobeck Ägl. I 699 De Zagrei crepundiis.

Hierzu ergiebt sich nun unter den im Kabirion gefundenen

Gegenständen eine merkwürdige, sehr beachtenswerthe Analogie.

Winnefeld erwähnt nämlich S. 426 eigenthümliche Thongebilde,

welche die Grundform eines niedrigen Cylinders mit aufgesetztem

Kegel haben, und hat unter Figur 18 ein Exemplar abbilden lassen.

Gegen seine Erklärung derselben als Kreisel lässt sich nichts ein-

wenden und schlagend ist sein Hinweis auf folgende Stelle einer
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im Kabirion gefundenen Dedicationsliste : 'i2xi;^6a aargaydlatg

nhtaQag, ovQoßilov, fiaaiiya, Satda, dgyovgia, oXycd ögaxi^r]

nivTB, Diese atgoßiloi (= xwyo^, göfißoi) sind jene Thonge-

bilde, welche der fromme Myste dem Pais darbringt. Es sind auch

werthvollere Exemplare aus Bronze gefunden worden , über die

B. Graefs Bericht noch aussteht. Aber auch Massen von anderem

Spielzeug sind noch im Kabirion constatirt worden als Astragalen,

Miniaturnäpfchen, Kännchen und Glasperlen; das stimmt zu den

Ttaidagiwöea d&vg/xaTa, mit denen die Titanen den kleinen

Zagreus tiberlisten.

Dass die Vorstellung von dem spielenden König der Götter

auch über die orphischen Kreise hinaus Beifall gefunden hat, lehrt

ein Fragment des Heraklit (79 Bywater), welches ein Räthsel auf-

giebt, das auch J. Bernays' Darlegung (Rhein. Mus. VII 108 ff.) nicht

hat lösen können. Es ist dieses Mal das Verdienst von Teich-

müller (Neue Studien zur Geschichte der Begriffe II 189), ein rich-

tiges Verständniss angebahnt zu haben. Mögen die Worte Aicov

nalg eavi Ttai^cov neaaevcov* Tcatdog r ßaaikrjirj nun gedeutet

werden, wie man will, soviel leuchtet doch ein, dass die Vor-

stellung von dem spielenden Götterkönig schon in der orphischen

Theogonie vorliegt. Diese üebereinstimmung hat schon Lassalle I 262

bemerkt, der dann aber auch hier seiner Phantasie freien Lauf

lässt. Ich glaube, dass wir uns bei der Constatirung dieser That-

sache beruhigen müssen. Heraklit hat das Recht, die orphische

Vorstellung umzudeuten und umzuformen, und hat es hier sicher-

lich gethan, aber in dem Gedanken, den König der Götter ein

spielendes Kind zu nennen, ist ihm die Theogonie der Orphiker

vorangegangen. *)

1) Der Einfluss der orphischen Theogonie auf Heraklit tritt auch sonst

klar zu Tage, natürlich aber nicht so, wie es 0. Gruppe will; Diels Archiv

II 91. 658. In den Fragmenten Heraklils geschieht des Orpheus selber keine

Erwähnung, denn es beruht auf einem Irrlhume, wenn Bergk auch in dem
zweiten Bande seiner Litteraturgeschichte 437 Anm. 77 behauptet, dass Heraklit

nach dem Schol. Alkesiis 968 bezeuge, dass sich auf dem Haimos Aufzeich-

nungen des Orpheus fänden. Sehr mit Recht haben Schuster und Bywater
dies Fragment in ihre Sammlungen nicht aufgenommen, denn ^IlQccxXeiros ist

nur eine Conjectur Cobets, die einzige handschriftliche Lesart lautet 'Hqu-

xXtidtjf (also der Pontiker), wie mir Herr Prof. Ed. Schwartz freundlichst be-

stätigt hat; s. Schuster S. 393. Ich würde dies hier nicht ausdrücklich er-
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Ist meine Erklärung des Pais richtig, dann kann natürlich

Winnefelds Deutung der Vasenscherbe S. 422 (Figur 16) keine Zu-

stimmung finden; in solcher Carricatur ist der Kabirenpais, der

thebanische GüUerkuabe undenkbar.

Noch überraschender ist nun aber der Aufschluss, den die

orphische Theogonie für die linke Seite des Vasenfragments giebt.

Dargestellt ist eine Liebesscene zwischen MITO^ und KRATEIA,
denen der kleine TTl^ATOUAO^ die Hände zusammenschlagend

zuschaut. Sehr stark und zwar genau in derselben Weise carrikirt

sind Mitos und Pratolaos, während man bei Kraleia kaum von

einer Carricatur reden kann (Winnefeld S. 421). Die Deutung der

Krateia kann keine Schwierigkeit machen, die Personification weib-

licher Kraft wird mit Mitos verbunden, für dessen Erklärung eine

Tabelle orphischer Allegorien zu benutzen ist, die uns Clemens

Alexandrinus Stromateis V 49 p. 676 P. (III 39 Dindorf), Abel Fr. 253

aus Epigeues' Buch neql Tr.g 'Ogcfscog Tioirjoswg überliefert hat.

In der Auseinandersetzung der idicc^owa nag^ ^Ogcpsi hatte Epi-

genes auch erwähnt, dass von Orpheus Mitog allegorisch für

o/iegfxa gesagt sei. Die Vorstellung, dass der Samen ein Faden

ist, hängt mit der Auffassung des Ackers als eines Gewebes zu-

sammen, worüber Lobeck II 837 vortrefflich gehandelt hat. Von

diesem Paar — Mitos ist wohl als niederer Dämon, Krateia als

Göttin gedacht — stammt das erste Menschenkind Pratolaos, denn

der kleine Pratolaos gehört natürlich in denselben Kreis, in den

Proteus der Vater der samothrakischen Kabira , die Tritopatreis

Protokles und Protokreon und Dionysos -Phanes-Protogonos ge-

hören: überall die Beziehung zu der Entstehung des Menschen-

geschlechts. Dabei wird man sich auch des Autolaos erinnern

dürfen, der den Asklepios Ilalg in Thelpusa auffindet, Pausanias

VIll 15, 11, vgl. V. Wilamowitz Isyllos 87. Also zeigt uns das kleine

Vasenfragment ein Stück griechischen Mysterienglaubens einzigj^in

seiner Art. Rechts der Kabir und sein Pais, die Götter; links die

ersten Vertreter der Menschheit. Ob nun eine nähere Beziehung

zwischen dem Kabir und den ersten Menschen bestand, ähnlich

wie zwischen Dionysos und den aus der Asche der Titanen ent-

stehenden Menschen in der orphischen Theogonie, darüber ist keine

wähnen, wenn mir nicht Toepffer Attische Genealogie S. 34 dazu Anlass gäbe;

vgl. auch V. Wilamowitz Homerische Untersuchungen 210.
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Vermuthung erlaubt. Ebenso muss die Frage nach dem Verhältuiss

des Mitos zu der Ihebanischen Sparlensage offen bleiben; dass

*die Ausdrücke, in welchen die Dichter von der Saat des Kadmos

reden, einen gewissen Anflug von Ihesmophorischer Mystik haben',

ist schon von Preller in seinem Aufsatze über die Entstehung des

Menschengeschlechts Philologus VII 1 (Ausgew. Aufs. 176) bemerkt

worden.

Die Vorliebe für Carricatur auf den im Kabirion gefundenen

Vasen hat Winnefeld S. 421 genügend betont. Kephalos, Belle-

rophon, die Pygmaien, jene alle Frau mit der Inschrift 2att{Qa)f

alle sind stark carrikirt. Auch die Mysten erscheinen in derselben

Weise; für die Gattung der local boiotischen Gefässe (Winnefeld

S. 412. 414) ist die Carricatur überhaupt charakteristisch. Ich

stimme Winnefeld durchaus bei, wenn er S. 416 sagt: 'Die Orna-

mente und Darstellungen dieser Vasen beanspruchen ein ganz be-

sonderes Interesse; denn nicht nur sind diese Gefässe, wie schon

der erste Blick lehrt, Erzeugnisse einer völlig eigen thümlichen

localen Fabrication, sondern es liegt hier der seltene Fall vor,

dass nachweislich diese Industrie mit bewusster Absicht für ein

bestimmtes Heihgthum arbeitete, dass wir also in weit höherem

Masse als sonst berechtigt sind, einen Zusammenhang zwischen dem

Cultus und dem Inhalt und der Auffassungsweise der Darstellungen

und den wenigen der ornamentalen Ausschmückung zu Grunde

liegenden Pflanzenformen*) zu suchen'. Hätte Winnefeld den Zu-

sammenhang zwischen den Kabirmysterien und den orphischen

Weihen erkannt, auf die burleske Seite der orphischen Mysterien,

auf lambe, Daubo u. s. w. hätte er gewiss hingewiesen. Auf den

local boiotischen Vasen erscheint also ein Theil der mystischen

ÖQCüfieva, die auch für die Ihebanischen Mysterien von Pausanias

ausdrücklich bezeugt sind, im Bilde.

Die orphische Theogonie, deren Einfluss wir auf den Ka-

birionvasen erkannt haben, gehört nach Athen: sie ist in Athen

entstanden und für Athener geschrieben worden. Darauf weist

nicht nur die Tradition von Orpheus dem Vater des Ilagnusiers

1) Auf den früheren Vasen ist namentlich der Epheuzweig als Ornament

vorherrschend, s. Winnefeld S. 419 und die Abbildungen S. 418; auch die

Weinrebe kommt vor. Also auch hier wird das dionysische Element des

Kabirenculls noch deutlich empfunden.
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Leos (v. Wilamowilz AusKydalheö 129, Homerische Untersuchungen

212, Toepffer Attische Genealogie 39), sondern vor allem der Inhalt.

Als der Tag der Aufklärung gekommen war, als die Naturphilo-

sophie von lonien her ihren siegreichen Weg durch Hellas nahm, da

erfolgt auf die Lehren der Schule des Thaies sogleich die Antwort

on den Ufern des llisos. Die attischen Theologen verschliessen sich

nicht den aufklärenden Philosophemen der lonier, aher der Muth,

mit dem ganzen theogonischen System zu brechen, fehlt ihnen. Sie

haben das sichtbare Bestreben, die Vorgänge der sie umgebenden

Natur zu beobachten, sie haben sogar dem eigenen Seelenleben

ihre Aufmerksamkeit zugewandt, aber alles dieses wird in der her-

gebrachten Form der Theogonien^vorgetragen, der neue Wein wird

in die alten Schläuche gefüllt (Diels Archiv I 15). So wird z. B.

die Lehre über die Seele an den attischen Tritopatreiscult ange-

knüpft. Ich muss etwas ausführlicher sein, um wenigstens an

einem Beispiel den attischen Ursprung der rhapsodischen Theo-

gonie des Orpheus zu erweisen.

In die durch Clemens Alexandrinus und Suidas bezeugten

0voiK(x des Orpheus ist von Lobeck die wichtige Aristolelesstelle

De anima 1 5 p. 410^27 gesetzt worden: 6 kv tölg ^Ogcpixolg

eneoL xaXovfxivoig Xöyog' q)rjai yag Tr]v ^vxrjv in tov olov

eiaievai avanviovtwv, (p€QOfZ£vr]v vno tlov dvei-tcüv. Die Com-

mentaloren helfen nicht weiter, aber es ist unzweifelhaft, dass Ari-

stoteles folgende von Proklos Comm, in Piaton. Remp. p. 117 Scholl

citirte Verse im Sinne hat:

al fiiv di] ^rjQcov ie xat oiwvwv TtTBQohtwv

\pv%al ot' di^üjai, Xlrcrj te iniv legog aiwv,

Tiüv ovTig \pvxi]v yiazdyei dofiov eig 'AidaOf

dXX* avTOv TtBTtotriTaL erwaiov, eiaoxev avTrjv

alXo dcpcxQTtdtr} ixlySrjv dvifioio Ttvorja iv
OTiTtOTB ö' avd^QiOTiog ngoXiTtT] q)dog ^elloio,

xpvxctg ccx^avdzag Y.axdyeL Kvllrjviog ^EQf.irjg

yairjg eg xevd^fitüva tcbXcoqlov.

Dass diese Verse in der rhapsodischen Theogonie standen, ergiebt

sich aus Proklos' Worten p. 116, 11: Tavza xal f^g 'OQq)cxrjg

^fiäg ey.ÖLÖaaxovar]g d-eoloylag — rj ovxl xai 'OQg)evg

T« TOiavTa oaqxxjg TtagaölöwaiVy otav fistd Tijv zcüv Titdvwv

f^vd^iKTjv öixjjv Tiat vrjv l| helviov yheaiv %wv d'VTnxtov tovzcjv

t,iy(x)v Xeyei nguixov (xevj o%i %ovg ßiovg d^eißovaiv al ipv%ai y.tX,
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Denn die Ansicht von der Entstehung der Menschen aus der al-

^dXt] Twv TiTccviüv war ja in der orphischen Theogonie ausge-

führt*); an sie knüpft das Dogma von den Wanderungen der Seele

an.*) Den attischen Ursprung der Theogonie lehrt nun deutlich

das zweite Fragment, welches Lobeck — diesmal den Worten des

Suidas folgend — in die OvaiKcc gesetzt hat. U. d. W. Tgi-

TOnatOQsg sagt Suidas: 0avöör]f.iog dk ev zf) ezKx) (pr]aiv, ozi

fAOvoi ^Ad^rivcLiOL d^vovoL ve xai ev^ovrat aviolg vjiIq yeveoecjg

TtalöwVf otav yafielv f4iXXa)0iv. ev T(p ^OQq)rA(^ 0vaiy:(^ ovo-

jua^sa&ac tovg TgiTOTtaTogag ^^fj,alxelör]v xal JlgtüTOxlsa xai

IlQbJTO-KQeovta d^vQWQOvg xai q)vlaKag ovTag tüv avs/^wv. Lo-

becks Vermuthung, diese Nachricht mit dem Orpheuscitat des Ari-

stoteles in Verbindung zu setzen, ist sehr bestechend, ich halte sie

für richtig. Wenn aber auch meine Behandlung der Aristolelesstelle

zutrifft, ist über die Ovaixd des Orpheus anders zu urtheilen, als

es Lobeck thut. Die Ovaixd sind die von Clemens Alexandrinus

1) Zuletzt hat darüber Lübbert Commentatio de Pindaro theologiae

Orphicae censore p. IX s. ausführlich gehandelt; mit seiner Benutzung des

Nonnos kann ich mich freilich nicht einverstanden erklären. Das von M. Mayer

Giganten und Titanen S. 21 Gesagte genügt in keiner Weise.

2) Aus der Theogonie der Orphiker haben es dann die Pylhagoreer über-

nommen, die von den Orphikern abhängiger sind, als man zugeben wollte,

s. Zeller I"* 421. Mit Staunen sehen wir die Wirkung der attischen Theo-

gonie des Orpheus in Westgriechenland. Es ist interessant zu beobachten,

wie populär die orphische Dichtung im vierten Jahrhundert dort war. Denn

in diese Zeit muss man doch wohl die Goldtäfelchen von Petelia und Sy-

baris setzen, die Franz {Bull. deW Inst. arch. 1836 p. 149; vgl. Journal

of Hellem c Studies 111 111) und Comparetti (Notizie degli Scavi di Aiiti-

chita 1879. 1880, Journal of Hellenic Studies a. a. 0.) veröffentlicht haben.

Comparetti hat die Anspielungen auf die Orphiker sofort bemerkt, wenn auch

Manches nachzutragen ist, z. B. zu dem Verse aTX onoxav >\>vxh riQoXinr]

ipdos dtXioio {Journal p. 114) jene orphischen Worte bnnoit cT' dy&Qcanos

7fQoXin^ (pdog i^eXioio. Demnach bin ich auch nicht geneigt, die Ueber-

lieferung von dem Krotoniaten Orpheus (Suidas u. d. W., Lob. I 358), dessen

Verbindung mit Peisistratos bezeugt ist, völlig zu verwerfen. Die Secte der

Orphiker war weit über Griechenland verzweigt; dass jeder bedeutendere Sitz

derselben einen ccQ/rjyiTtjg mit dem ehrwürdigen Namen des Orpheus haben

wollte, ist selbstverständlich. Den Theologen war es ja erlaubt, unter er-

dichtetem Namen zu wirken; sie wählten sich dazu die allerstolzesten Namen;
denn man höre nur Orpheus, Epimenides (natürlich nach dem Epimenides

Buzyges, über den Toepffer a. a. 0. 144 vortrefflich gehandelt hat), Linos,

Eumolpos, Musaios!
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und Suidas nicht erwJihnte Theogonie.*) Also waren die Trito-

patreis in der orphischen Theogonie erwähnt und an einen attischen

Cult (s. ToepfTer Attische Genealogie 313) war ein wichtiges philo-

sophisches Dogma angeknüpft.

Von dieser Theogonie gab es nun verschiedene Redactionen,

in einer derselben kamen die Kabiren vor. Denn am Anfang der

Orphischen Argonautica, wo die Anspielung auf die rhapsodische

Theogonie deutlich ist {De theogonüs p. 8} heisst es V. 26 f.

;

^Jrj/urjTQog re 7rlavr]v xai 0eQa€q)6vr]g ^sya Ttiv&og'

S-ea/ÄogiOQog ^' wg ^v rjd' aylaa Scoga KaßeiQMv.

Unter den dylaa ödiga sind natürlich nur Wein oder Feldfrüchte

zu verstehen, jedenfalls nicht peremti a fratribus Corybantis geni-

talia, wie im Ernst behauptet worden ist, s. Lobeck 1209.

Diese Combi nationen werden nun noch durch zweierlei be-

stätigt, einmal durch die von Winnefeld an verschiedenen Stellen

seines Berichts constatirte Abhängigkeit der Kabirionfunde von

attischer Kunst und dann durch die litterarische Tradition über die

Einrichtung der thebanischen Kabirenweihe, denn es heisst Pau-

sanias IV 1, 8 von Methapos: 6 öi Me&arcog ysvog fniv tjv

^^^rjvaiog, TeXetfjg ök xai ogylojv TtavToicüv ovv-
^€Tr]g, ovTog y.otl Orjßaloig tujv Kaßlgwv t^v tcXe-

tijv Kateati] aato, ave&rjxe öe xai ig zö xliaiov to ulv-

Y.o^tdwv eiKOva exovoav ijtiyga(.i^a alXa re leyov ytal oaa

rjfilv eg tcLoxiv avvtelel tov Xöyov, Es folgt dann die Inschrift,

welche nach Sauppes (Die Mysterieninschrift aus Andania, Göttingen

1860, S. 6) sehr wahrscheinlicher Vermuthung in der heiligen Hütte

der Lykomiden zu Phlya angebracht war. Es kann nicht zweifel-

haft sein, dass Methapos selbst ein Lykomide war. Welche Rolle

nun aber die Hymnen des Orpheus Pamphos und Musaios in dem

Geschlecht der Lykomiden spielten, ist aus Pausanias genugsam

bekannt (I 22, 7; IX 27, 2; 30, 12), und Toepffer hat (Att. Genea-

logie 210) die Beziehungen der Weihen von Phlya zu den eleu-

sinischen Mysterien lichtvoll erörtert. Was also vorher die Inter-

1) Dieser Annahme ist die Analogie mit den Schriften des Parmenides,

Empedokles u. s. w. günstig, s. Diels Piiilologenversammlung in Stettin S. 100.

4>vaix« oder negl cpvaf^ois ist der stereotype Titel, den 'Sensationstitel' (wie

z. B. die Pentemychos des Ptierekydes) wird man auch bei Suidas versteckt

finden ; ich wage keine Vermuthung, weil sie hier so billig sind.
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pretation der Kabirenvase gelehrt hatte, dass ihrer Darstellung

orphische Dichtung der Athener zu Grunde liegt, das bestätigt nun

die litterarische Tradition über Methapos. üeber seine Lebens-

zeit wissen wir nichts; er ist von neueren Gelehrten für einen Ge-

sellen des Onomakrilos gehalten worden, man hat ihn aber auch zu

einem Zeitgenossen des Epaminondas gemacht. Letztere Ansicht isl

namentlich zuletzt von Sauppe vertreten worden, und Toepffer hal

ihm S. 218 zugestimmt. Ein sicheres Argument giebt es nacli

keiner Seite hin. Aber das muss doch zugegeben werden, dass

die Persönlichkeit des Mysteriengründers Melhapos in den Kreis

des Onomakritos vortrefflich passt. Die Funde im Kabirion sprechen

nicht dagegen, sie lehren auf alle Fälle, dass seine Gründung nichl

in die pelasgische Vorzeit gesetzt werden kann. Die älteste Spui

ist der erste Tempel, welchen Dörpfeld dem sechsten oder fünftec

Jahrhundert zuweist. ^) Also ist dem thebanischen Kabirencult nichl

das hohe Alter zuzuschreiben , das ihm K. 0. Müller und Crusius

zugelheilt haben. Erst von Athen aus wird er im sechsten Jahr-

hundert eingeführt und an den Cult des heimischen Dionysos an-

geknüpft. Wie weit nun Pausanias' Notiz (IX 25) von dem the-

banischen Demetercult, von Prometheus und Aitnaios richtig ist

das vermögen wir heute nicht mehr zu controlliren , die Ausgra-

bungen haben dafür bis jetzt keinen Anhalt gegeben. Dass abei

Methapos an einen uralten Mysteriencult der Demeter anknüpfet

konnte, ist immerhin möglich. Aehnlich war es ja auch wohl ir

Anthedon, Pausanias IX 22, 5: '^v&r]öovloig de fxäliata nov xarc

fxeaov Tfjg noXeog KaßlQwv Uqov xai aXaog negi avto bgji

Ttlrjaiov de z/rifir]TQog xal ti^g Tcaiöog vaog^ xai ayal.fia%c

Xld^ov XevY,ov.

Der Kabirencult hat in Boiotien tiefe Wurzel gefasst. Das

beweist nicht nur Anthedon, das zeigen auch die Namen Kaßeigixo

(Inschrift aus Thisbe, Larfeld Sylloge inscript. Boeotic. nr. 204),

KaßtQiog (Inschrift aus Karditza [Acraephia], Ulrichs Reisen und

Forschungen I 243, siehe auch Leake Travels in Northern Greece II

pl. XII nr. 53), Kaßigixog vnoytQitrjg Qeodwgov Qrjßaiog (In-

schrift aus Orchomenos, C. I. G. I 1584 Z. 31 , vgl. dazu Ditten-

berger Sylloge zu nr. 408 S. 602 nr. 6 und 409 Z. 3 und 26);

1) Für die Zeit des Mardonios bezeugt Pausanias IX 25, 9 den theba-

nischen Kabirencult.
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Archon bei Plutarch de genio Socratis c. 30, Kaßigictgxrj (Jel-

%lov oLQxaLoXoyiY.ov 1888 a. 16). Hinzu kommt noch die Münze

des boiolischen Bundes Mionnet II 102 nr. 35 == CoUitz Griecli.

Dialeclinschr. 1146 mit der Inschrift Kaßt[Qixog oder dgl.].

Auch über Boiotien hinaus haben die thebanischen Mysterien

Bedeutung gewonnen, denn ihr Einfluss tritt in anderen Kabir-

cuUen deutlich zu Tage. Voran schicke ich folgende Notiz Ciceros

De natura deorum c. 23, 58, welche sicherlich in diesen Zusammen-

hang gehört: Dionysos multos habemus: primum love et Proser-

pina natnm; secundum Nilo qui Nysam dicitur interemisse; tertium

Cabiro patre, eumque regem Asiae praefuisse dicunt, cui Sabazia

sunt instituta. Ganz klar tritt der boiotische Einfluss in den samo-

thrakischen Weihen zu Tage, die erst vom vierten Jahrhundert ab

allgemeine Geltung erhalten haben.') Eine sichere Spur ist der

Kadmilos, den Puchstein vor Kurzem so glücklich auf dem perga-

menischen Gigantenfriese entdeckt hat (Sitzungsberichte der königl.

preuss. Acad. der Wissenschaften 1889 S. 330); der Name weist nach

Theben, wie längst gesehen ist (s. darüber Crusius Beiträge zur grie-

chischen Mythologie und Religionsgeschichte 1886 S. 14), und Puch-

stein hat schon auf die Kabirionvase hingewiesen, indem er sagt;

*üel)er das Altersverhällniss, in dem die beiden Götter (Kabir und

Kadmilos) zu einander stehen, lässt sich wegen der ungünstigen

Erhaltung leider nichts Gewisses sagen. Der eine ganz nackt, war

sicherlich bärtig und bejahrt; dagegen könnte die Tracht der

Chlamys bei dem anderen, dessen ganzer Oberkörper verloren ist,

darauf führen, dass er jugendlicher dargestellt war, etwa wie der

Ilalg neben dem bärtigen Kabir auf den neuerdings in dem the-

banischen Kabirion gefundenen Vasenmalereien'. Nach dem oben

Ausgeführten wird man noch weiter gehen können: der samothra-

kische Kadmilos ist eine Umwandlung des boiolischen Pais, und auf

jenen beiden in Samothrake gefundenen cassettenartigen Reliefs^),

1) Conze üntersuchungeyi auf Samothrake II 109. Welckers Angabe, dass

schon Arktinos die samothrakischen iMysterien erwähnt hat, beruht auf einem

Irrthum, den Lobeck 1202 beseitigt hat.

2) Untersuchungen auf Samothrake I Taf. 51; der jugendliche Kopf ist

jetzt in Holzschnitt bei Heydemann Marmorkopf Riccardi S. 3 abgebildet.

Von einem dritten gleichartigen Relief ist nur ein geringes Stück vom Halse

erhalten, es ist innerhalb des alten Kabirontempels gefunden worden, was für

die Deutung dieser drei zusammengehörigen Reliefs wichtig ist. Ich stimme
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deren eines von A. Brückner in Beziehung zu dem sogen. Eubuleus-

kopf gesetzt ist, wird man nur einen der drei Kabiren und den

Kadmilos-Pais erkennen können. Die Kenntniss einer samothra-

kischen Parallele zu dem kleinen Pratolaos des besprocheneu Vasen-

fragments verdanke ich Herrn Prof. Diels, der mir folgende wichtige

Stelle bei Hippolytos Refutat. omn. haeres. p. 152, 82 mitgetheilt

hat: diaQQrjdrjv yag ol 2a/j.ö^QayiSi; xöv ^Aöa^ €'/.eivov Ttaga-

dcöoaaiv ev rolg invOTr]g lo ig folg stt it elov /ii^vo ig

itctq avjolg aQxctv^QMTtov. eatrjxe ös ayälfiaxa ovo kv

Tiü 2afxo&QayiO)v avaytTogq) av&gojTicüv yvfivwv, ccvco vsiafiivag

exovttüv tag xelgag cc/ü(poT^gag eig ovgavbv y.ai tag aiaxvvag

avcü eargafn/nhag, xa^aTteg kv KvXXrjvj] to tov 'Egfiov' eixoveg

Ss eiai la Tcgosigrjfieva aydlfiara tov agxavd-gtüTtov Y.al tov

avayevvwfidvov nvev(xaTiY.ov, xara navd-^ 6f.ioovalov eKsivco t^
av&gcü7T(t), Auch die Hochzeit des Kadmos und der Harmonia

wurde später nach Samothrake verlegt. Natürlich reichen diese

Spuren thebanischen Einflusses auf die samothrakischen Mysterien

nicht aus, um nun den ganzen Kabirencult dieser Insel als eine

Filiale von Theben anzusehen; von dionysischem Charakter findet

sich in den samothrakischen Weihen nichts.*) Vermuthlich haben

auch hier die Athener^), deren heiligste Stätte das eleusinische

Telesterion war, zuerst reformirend gewirkt, und erst später, als

der boiotische Kabirencult fest gegründet und berühmt geworden

war, als Epaminondas' Pohtik nach den nordischen Gewässern

übrigens F. Koepp (Berl. Philol. Wochenschr. 1889, 1145) darin vollkommen

bei, dass die Verwandtschaft des von Heydemann Taf. 1 publicirten Marmor-

kopfes Riccardi mit dem sog. Eubuleuskopf und seinen Repliken zweifelhaft

ist. Es ist ja ganz natürlich, dass man jetzt eifrig nach Repliken des eleu-

sinischen Kopfes und Darstellungen des Eubuleus sucht, aber meines Erachteus

sind darin bis jetzt Furtwängler (Röscher Mytholog. Lexicon S. 2185) sowohl

wie Heydemann wenig glücklich gewesen. — Dagegen gehört in diesen Zu-

sammenhang sicherlich der Jüngling auf dem grossen eleusinischen Relief,

worauf mich zuerst Herr Prof. H. von Brunn gütigst hingewiesen hat; noch

schlagender ist aber der Hinweis auf das 'E(ptj/j, ag^. 1886 nlv. 3, 1 abge-

bildete Relief aus Eleusis, wo der Götterknabe genau in derselben Function

erscheint wie der Kabirenpais auf jenem Vasenfragment. Eine zusammenhän-

gende Untersuchung über diese in den verschiedensten Mysterien erscheinende

Jünglingsfigur wird für die Entscheidung der Eubuleusfrage wichtig sein,

1) Lobeck Jf^l. 1252: fnter Thebanos vero Cahiros et Samothracios est

quidem similitudo quaedam sed invecticia, nt videtur, non nativa.

2) Siehe Toepffer a. a. 0. 4ü Anm. 3.
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hinzielte, haben thebanische Seefahrer einzelnen Elementen ihres

heimischen Kabircncults den Zugang in Samolhrake vermittelt.*)

Ganz Jihnlich in Lemnos, nur dass hier die Verquickung des

Kabirencults mit dem dionysischen Gottesdienst ganz deutlich ist,

denn von Aischylos gab es ein Stück Kaßetgoi, welche der Insel

einen solchen Rebenreichthum prophezeien, dass die Gefässe der

Lemnier den Wein nicht würden fassen können, s. ToeplTer a. a. 0.

S. 200. Auch der Pais kann auf Lemnos nachgewiesen werden,

hier in einem Beiwort des Kabir, denn in dem angeblichen Pindar-

fragment bei Hippolytos Refiit. omn. haeres. 5, 7 p. 136 (Schneidewin

Philologns 1 421, Preller Ausgewählte Aufsätze 158) heisst es V. 11:

7j xallln aiöa yia(xvog aQQrjTwv hsxviüas KaßeiQOv

OQyicjv,

Der Kabir ist xalliTtaig wie Eurip. Orest. V. 964 K. Persephone,

weil sie den schönen lakchos zum Sohne hat. Jenes Fragment,

zu dem Preller einen sehr lesenswerthen Commentar geschrieben

hat, handelt von dem Ursprung des Menschengeschlechts; es ist zu

beachten, dass auch hier der Kabir mit der Entstehung des ersten

Menschen in Verbindung gesetzt wird, d. h. -hier ist der Kabir (im

Singularis!) der erste Mensch. Schliesslich gehört hierher auch

der makedonische Kabirencult, denn Lactantius' Bemerkung Mace-

dones summa veneratione coluerunt Cabirum ist wegen des einen

Kabiren beachtenswerth, und in dem Cult in Thessalonike spielte

fö alöoiov Tov z/wvvaov eine Rolle (s. die Beweisstellen bei

Lobeck 1256).

So ist durch die Ausgrabungen im thebanischen Kabirion mit

einem Male ein Cult in helles Licht gerückt worden, über den so

wenig bekannt war, dass Lobeck Agl. 1252 von der Thehanorum

Cahirorum ohscuritas summa sprechen konnte. Bis in das sechste

Jahrhundert hinein konnten wir den Weg zurücklegen, der uns

nach Athen führte, dem Centrum des griechischen Myslerienwesens.

Kabirencult in Athen konnten wir freilich nicht nachweisen, da die

Thalsache, dass sämmlliche Kabirenpriester in Delos attischer Her-

kunft sind (Val. von Schöffer De Deli insulae rebus p. 239) , dafür

1) Prellers (Griech. Myth. P 707) Ansicht, dass die Einrichtung der the-

banischen Kabiren weihe erst in die Zeit des Epaminondas fällt 'also nach
dem Muster der Weihe aufSamothrake', bedarf heute keiner Wider-

legung mehr.
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keinen sicheren Anhaltpunkt bietet. Aber der orphische Einfluss

auf die thebanischen Kabirmysterien leuchtet ein.

Der Blick in die vorattische Zeit des Mysterienwesens ist uns

heute noch verschleiert; wo die pelasgische Religion^) mit hin-

einspielt, ist Alles Vermuthung und Alles Hypothese. Vielleicht

bringen aber auch da einmal archäologische Entdeckungen Licht

und Klarheit.

1) Bei weitem das Wichtigste über die Pelasgerfrage hat Toepflfer ge-

geben a.a.O. S. 196; an der ethnologischen Individualität der Pelasger wird

man nunmehr ein für alle Male festhalten müssen.

Berhn, Juni 1889. OTTO KERN.



DAS DIOCLETIANISCHE EDICT ÜBER DIE
WAARENPREISE.

Die letzte Gesammtausgabe der üeberreste des diocletianischea

Edicts de pretiis verum venalium vom J. 301 ist im J. 1873 im

dritten Bande des corpus inscriptionum Latinarum p. 801 f. er-

schienen. Die seitdem hinzugefundenen Bruchstücke machen eine

abermahge Bearbeitung nöthig und es wird dieselbe in dem

unter der Presse beündhchen Supplementband zu jenem dritten

Bande unserer Sammlung Platz finden. Da indess vor dessen Ab-

schluss noch Jahre verfliessen werden, so erschien es mir ange-

messen hier eine vorläufige üebersicht über unseren gegenwärtigen

Besitzsland zu geben und diesem zwei Ausführungen über hervor-

ragend wichtige Artikel anzuschliessen, welche im Corpus keinen

Platz finden können. Die folgende Üebersicht umfasst sowohl die

in den Additamenten des dritten Bandes p. 1055—1058 abge-

druckten wie auch die sämmtlichen mir bekannten später hinzu-

gekommenen Fragmente nach der in der Ausgabe eingehaltenen

Reihenfolge.

1. Von der Einleitung hat in Plataeae Hr. John C. Rolfe

aus Amerika ein grosses Bruchstück des lateinischen Textes aufge-

funden, welches nach dessen Abklatsch Hr. Hülsen in Rom mir

copirt hat. Später ist dasselbe nach Athen gebracht worden ; einen

vortrefflichen Abklatsch des auch paläographisch interessanten Steins

verdanke ich Hrn. Lolling. Der Stein ist vollständig, aber die

obersten Zeilen sind ganz und von den folgenden 54 die Enden

abgerieben; doch füllt der neue Text die meisten noch gebliebenen

kleineren Lücken.

2. Von Lat. 1,24— 2, 19 ist der griechische Text kürzlich

auf einem in Megara gefundenen Bruchstück als dessen erste

Columne zum Vorschein gekommen und von Hrn. Monceaux, wo
man ihn nicht suchen sollte, im Bulletin de correspondance africaine

Bd. 3 (Algier 1885) p. 5 f. veröffentUcht worden. Mir Hegt davon

eine von Hrn. Köhler genommene Abschrift vor.

Hermes XXV. 2
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3. Von Lat. 1, 33— 4, 4 giebt ein fünftes Fragment aus Leb a-

deia in seiner eisten Columne den griechischen Text; aufgefunden

ist dasselbe von Joh. Schmidt , abgedruckt in den athen. Mitth. 5, 70

und danach Eph. eptgr. 5, 87.

4. Lat. 4, 23—47. 3, 10—12 (so hier gestellt) giebt in grie-

chischer Fassung der eben erwähnte Stein von Megara als zweite

Columne.

5. Von Lat. 4, 24—47 ist in Atalante der griechische Text

zum Vorschein gekommen (C. III p. 1055. 1058).

6. Von Lat, 7, 1—25 hat das oben angeführte Fragment von

Lebadeia in der zweiten Columne den griechischen Text ge-

liefert.

7. Von dem (seiner Stellung nach unsicheren) c. 16 der Aus-

gabe, das von fertigen Kleidungsstücken und von den Preisen der

Seide und des Purpurs handelt, hat sich zu dem karystischen

Exemplar, wonach der erste Abschnitt dieses Capitels im Corpus

gegeben ist, ein anderes in Megara gefunden, das in oder kurz

vor den Anfängen von c. 16 beginnt und bis Z. 96 des karystischen

reicht; bei der argen Zerstörung beider ist eine genaue Paralleli-

sirung bisher wenigstens nicht gelungen. Das megarische ist noch

nicht herausgegeben, aber in den im Druck befindlichen inscriptio-

nes Graeciae septentrionalts Diltenbergers als n. 23 abgedruckt.

Die als c. 17. 18 der Ausgabe zusammengestellten Ansetzungen

haben vor allen Dingen Zuwachs erfahren und es kann danach diese

Masse des Edicts jetzt gelten als bis auf kleinere Lücken vollständig

und auch der Folge nach als gesichert. Sie bildeten, wie sich jetzt

mit Bestimmtheit ergiebt, drei Hauptabschnitte, welche handelten

von dem einfachen Linnen, dem rothgestreiften Linnen und den

Edelmetallen.

An der Spitze des ungemein ausführlichen Abschnitts vom ein-

fachen Leinen steht die schon länger bekannte dritte Tafel von

Geronthrae oder c. 17 des restituirten Textes. Die Capitelüber-

schrift TC€Qi aarjfÄOv w-9^övr]g steht, offenbar nicht am rechten Platz,

hinler 17, 25; sie gehört vermuthlich in die letztvorhergehende

uns verlorene Columne und es fehlt also wohl am Anfang des Ab-

schnitts nicht viel. Der Platz wird dadurch bestimmt, dass der

Schluss des Abschnittes vom einfachen Leinen, wie wir sehen wer-

den, erhalten und bis zu diesem die Continuität wesentlich ge«

sichert ist.
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8. In dasselbe Capitel , aber an einen nicht sicher zu be-

stimmenden Platz gehört das kleine Fragment von Thespiae, das

Eph. V p. 87 nach Joh. Schmidts Abschrift gedruckt ist.

9. Ebendahin gehört weiter ein kleines noch uugedrucktes zweites

Bruchstück des Exemplars von Atalante, wovon Hr. Lolling mir

Abschrift gesandt hat. Es finden sich darin am Schluss die Worte

aiixcov aarjfiiov.

10. Weiter gehört hieher die erste Columne des wichtigen

neuerdings in Elateia gefundenen Exemplars des griechischen

Textes, herausgegeben von Pierre Paris im Bull, de corr. hell. 9

(1885) p. 222 f., nachverglichen für unsere Supplemente von Hrn.

Lolling. Es behandelt die coxalia, die oraria und gewisse yvvaixeXa.

Die Stellung dieses Bruchstücks ist dadurch gegeben, dass es als

erste vor der zweiten Columne desselben Exemplars seine Stelle

zu finden hat.

Hierauf folgt die schon länger bekannte vierte Tafel von

Geronthrae. Die Stellung derselben wird dadurch gesichert, dass

sie in ihrer zweiten Hälfte sich deckt mit

11. der zweiten Columne des eben erwähnten grossen Frag-

ments von Elateia. Zwischen die erste und die zweite gehört,

wie gesagt, die ziemlich umfängliche erste Hälfte der vierten Tafel

von Geronthrae, so dass zwischen der ersten Colunme von Elateia

und der vierten Tafel von Geronthrae vermutlich nur Weniges

ausgefallen ist.

12. Die erste Columne des in den letzten Nachträgen des

C. I. L. HI p. 1057 abgedruckten Fragments von Megara, mit

dessen auch durch Köhlers vortreffliche Lesung noch nicht abge-

schlossener Entzifferung sich auf meine Bitte die Herren Lolling und

Wolters abermals beschäftigt haben, fällt in ihren ersten 23 Zeilen

mit den eben erwähnten Exemplaren von Geronthrae und Elateia

zusammen. Die folgenden Zeilen 24—79 sind theils bis auf ge-

ringe Fragmente, theils ganz unlesbar. Der Verlauf des Textes

zeigt, dass hier der Abschnitt von dem nicht farbigen Linnen zu

Ende ging und der folgende begann; doch lässt sich in den üeber-

resten die Grenze nicht sicher erkennen.

13. Dem Abschnitt von dem Purpurleinen gehört das folgende

kleine auf der Insel Sa mos zum Vorschein gekommene Fragment

an, wovon Seine Exe. Hamdi Bey in Konstantinopel mir photo-

graphische Copie zuzusenden die Gewogenheit hatte und dessen

2*
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schwierige Entzifferung zum guten Theil den Herren S. Reinach in

Paris und Hülsen in Rom verdankt wird.

/RIARVO) UlAXte/ / / APVO) CIAUANJTIUm

T rex Tel I y triqinjta duobuf mmbur
•dARUnf) ClAUANTlUfO bYpoblAXte VN
ei I y uiciNJTi duobur mmbur
Rüm ciAUANTiucD bvpobiATTe unciaT

y uiCJNJTi TRibur (Diiibur

CiAUAfvJTIU O) OXYTYRIAe UMOAl TeX

edecim (Diiibur

Danach stellt sich folgende Lesung heraus:

operarum p]riarum ulatte[ar]iarum clavantium
|

[uncia]s sex tel. I

X triginta duobus milibus

operarum secu]ndarum clavantium hypoblatte un|[cias sex t]el. I

X uiginti duohus milikis

operarum secundä\rum clavantium hypoblatte uncias
\
[sex tel. /]

X viginti tribus milibus

operarum tertiarum] clavantium oxytyriae uncias sex
|

[tel. I

X tr]edecim milibus.

Fehlerhaft ist zu Anfang priarum gesetzt für primarum und

sind die cursiv gedruckten Worte zweimal wiederholt.') Aufein-

anderfolge zweier so wenig von einander verschiedenen Tarifirun-

gen, wie 22000 und 23000 sein würden, und vor allem in auf-

steigender Reihe, ist im Edict unmöglich. Hinsichtlich der operae

primae u. s. w. kann die Formel vneg egyov tcqwteIov und det;-

tegelov 16, 42. 43 (vgl. 55. 56) verglichen werden. Das fehlende

Substantiv kann nur operae sein ; denn das Geschäft, von dem hier

gehandelt wird, ist so wenig wie die verwandten des barbarica-

rius und des plumarius ausschliesslich Frauenarbeit gewesen, und

es giebt kein zweites Wort, das arbeitende Männer grammatisch

feminin bezeichnet.

1) Die Masse der orthograptiischen und der Schreibfehler dieser im grie-

chischen Sprachj<[ebiel geschriebenen lateinischen Texte übersteigt alles Mass. >

Wer an vlattearius für blattearius Anstoss nimmt, den wird erbt für erni

in einem (ungedruckten) kretensischen Decret aus conslantinischer Zeit be-

ruhigen.
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14. Den Schluss des Abschnitts vom Purpurlinnen hat die

dritte Columne des Bruchstücks von Elateia in den ersten 34 Zeilen

erhalten so wie nicht minder die Schlusszeilen 80— 107 der ersten

Columne des Fragments von Megara, das eben da wieder ver-

ständlich wird, wo die dritte Columne von Elateia einsetzt.

15. Der Abschnitt Tzegi xQv<fov schViesst mit üeberschrift auf

dem Fragment von Elateia unmittelbar an und geht bis Z. 44;

worauf in Z. 45. 46 derjenige 7ts(jl agyvgiov beginnt. Das Weitere

fehlt hier. Die geringen Reste der zweiten Columne der mega-

rischen Inschrift zeigen, dass am Anfang derselben nur wenige

Zeilen verloren gegangen sind, und man erkennt deutlich auch hier

die Reste des Abschnitts vom Golde. Wo aber das Bruchstück von

Elateia abbricht, lassen sich die Zeilenanfänge des megarischen

Exemplars nicht mehr ergänzen. Nur so viel ist klar, dass die fol-

gende Erwähnung der Sklaven nicht auf den Sklavenkauf bezogen

werden darf, sondern auf die Bergwerkarbeit gehl.

Zu dem Fragment unbestimmter Stelle, das von Droguen und

Gewürzen zu handeln scheint und in der Ausgabe c. 19 bildet, sind

zwei analoge hinzugekommen, ohne dass für alle drei die Stelle

bis jetzt bestimmt werden kann.

16. Fünftes Fragment von Geronthrae, von Purgold gefun-

den, abgedruckt Eph. ep. V p. 91.

17. Zweites Fragment von Theben, von Lolling gefunden,

abgedruckt Eph. ep. IV p. 180.

Wie die Funde dieser Fragmente sich mehren, steigt zugleich

die Gewissheit, dass die Vorschrift Exemplare des Maximaledicts in

jeder Stadt dauernd aufzustellen nur für die von Diocletian selbst

verwaltete griechische Reichshälfte ergangen ist: ausser in Griechen-

land, Kleinasien und Aegypten ist nirgends ein Ueberrest desselben

zum Vorschein gekommen. Es folgt daraus keineswegs, dass die

Publication desselben in der westlichen Reichshälfte unterblieben

ist; aber diese gesteigerte Veröffentlichung, ohne welche allerdings

von praktischer Handhabung desselben gar keine Rede sein konnte,

hat Maximian unterlassen.

Purpurlinnen.

Der Abschnitt vom Purpurlinnen, 13 und 14 der eben ge-

gebenen üebersicht, ist von hervorragendem Interesse und soll hier

näher beleuchtet werden.
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Wolle und Leinen werden in dem Edict in ganz verschiedener

Weise behandelt. Allerdings sind wir über jene weit weniger unter-

richtet als über dieses; das sechzehnte Capitel, das vorwiegend,

vielleicht ausschliesslich von Wollenwaaren handelt, ist sehr defect

und vielfach unklar, während die das Linnen betreffenden Abschnitte

allem Anschein nach uns ziemlich vollständig vorliegen. Aber

auch schon bei dieser Sachlage erkennt man deutlich , dass bei

Wollenwaaren der einzelne Gegenstand, der ßlggog, die öslfia-

tinT], der Tartrjg tarifirt wird, freilich anscheinend in unfertigem

Zustand, so dass daran die Schneiderlöhne und was diesen ver-

wandt ist angeschlossen werden. Dagegen wird bei den lin neuen

Waaren wohl auch die Bestimmung für die SelfiaTi'Krjj das faciale,

den caracaUus und so weiter dem Tarif zu Grunde gelegt, aber

der Preis der Regel nach nicht auf das einzelne Object, son-

dern auf das Stück, die tela oder den lozog^ bei den Binden

(fasciae) auf den Streifen gestellt, ohne dass in den uns erhahenen

Fragmenten für das Mass dieser Einheiten sich irgend ein Anhalt

fände, obwohl nach den gleich mitzutheilenden Schlussworten eine

Angabe darüber im Edict gestanden zu haben scheint. — Das

Ueberwiegen der Linuenstoffe entspricht den damaligen Verhältnissen.

Die alte Sitte, nach welcher das eigentliche Kleidungsstück die

wollene Toga war und unter dieser das Hemd, die Tunica, eben-

falls von Wolle getragen ward, war längst beseitigt, die Toga
verschwunden, die Tunica das ständige Kleidungsstück auch bei

öffentlichem Erscheinen geworden und diese und die aus ihr her-

vorgegangenen Kleider, wie die Dalmatica, waren jetzt nicht aus-

schliesslich^), aber überwiegend von Leinen.^) Die Wollstoffe dienten

hauptsächlich jetzt für Mäntel, für welche der Soldatenumwurf , das

sagum oder die chlamys, massgebend gewesen ist. Also ist es in

der Ordnung, dass die vestis lintea hier weitaus überwiegt. Es
kommt hinzu, dass der Träger des orientalischen Allmachtgedankens,
der Beherrscher der griechischen Reichshälfte es gewesen ist, wel-

cher den Unterthanen vorschrieb, wie viele Pfennige sie höch-
stens für jeden Rock und für jedes Kopftuch fordern durften ; wäre
dieses ~ noch unübertroffene — Regimentsideal dem Occident auf-

gegangen^© würden der gallische und der norische Wollstoff darin

1) Zum Beispiel ist die deX/uarix^ Idaeios des Edicts 16, 16 ein wollenes
Oberkleid.

2) Marquardt Privataltertli.* S. 480 f.
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wohl diejenige Rolle spielen, wie hier die Leingewebe von Tarsos

und Alexandreia.

Dass der Abschnitt, mit dem wir uns beschäftigen, mit der

Purpurseide und der Purpurwolle nichts zu thun hat, sondern

lediglich von dem sonst nicht eben häufig erwähnten*) Purpur-

linnen handelt, geht, abgesehen von der Stellung desselben hinter

dem über das nicht farbige Linnen {aarjfiog wd^dvrj) und aus dem

Auftreten der iela, deutlich aus der Schlussformel hervor, welche

nach den beiden Exemplaren von Megara und Elateia also lautet:

h anaoLv hbvtol toJg 7tQ06iQi]fX£voig eiöeaiv Ttdvra tcc fiitga

nagacpvXaaaea&ac 6g)ellei, tovto (xev kv xolg yvvaixeioig, tovto

de h To7g naiöixolg Y.al rolg XoiTtolg elöeOLv, wv Y.atoc eiöog

f^€t[Qo]v ov ye[y]€vrjTai ^), f^exa^v tov ayoQaatov xa« tov ftgd-

Tov loyov yevofiivov tovto (uhv Ttjg TtoiOTtjTog Trjg nOQCpvqag

Y.ai zov Xlvov y.ai tov ozad^ßov ymI tov egyov xai tov /a^tqov

i] ÖKXJtQaaig 6g)€ll€L ylyvsa&ai.

Linnene Kleidungsstücke ganz von Purpurfarbe begegnen in

unserem Abschnitt nicht und fielen wohl unter das bekannte Verbot

der Purpurlracht. Das Purpurleinen tritt nur auf in der Form des

Streifens oder, nach dem technischen Ausdruck, des clavus oder

des arj^elov^), hier aber in zwiefacher Gestalt. Es wird der Streifen

1) Vita Alexandri 40: boni Unteaminis appetitor fuit et quidem puri^

dicens: si lineae ideirco sunt, ut ?nhil asperum habeant, quid opus est

purpura in linea? Fita Carini 20: quid lineas petitas Aegypto loquar?

quid Tyro et Sidone lenuitate perlucidas, micantes purpura, plumandi

difficultate pernobiles? In der merkwürdigen Tiburtiner Schenkungsurkunde

vom J. 471 (zuletzt herausgegeben von Duchesne in der Einleitung zum liber

pofitificalis I p. CXLVI) werden unter den zum kirchlichen Gebrauch be-

stimmten Gewändern und Tüchern hauptsächlich unterschieden die seidenen

{/loloserica) ^ die halbseidenen (tramoserica) und die leinenen (linea) und

unter den letztgenannten aufgeführt vela linea blattosema paragaudala II

und vela linea blattosema orthopluma II.

2) Das megarische Exemplar hat (nach ganz sicherer Lesung) //[/ENHTAI,

das von Elateia nach Lolling TEPAc^HTAI, nach Paris rENHCETAI. hi

dem megarischen Text stand ohne Frage ytyivijTai^ in dem von Elateia,

nach Kaibels wahrscheinlicher Vermuthung, yeyQoicprjiai , wobei die voraus-

gesetzte Ligatur von FP der sonstigen BeschafTenheit des Textes entspricht.

Gemeint ist wohl quorum ad speciem mensura non est facta' oA^v scripta,

*wovon (im Edict) keine auf den Artikel zutreffende Massbestimmung ange-

gehen ist'.

3) Dieser Sprachgebrauch ist gut erklärt von Marquardl Privatalterth.^

S. 546.
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entweder aus einem Purpurstück geschnitten und auf dem Kleide

befestigt oder es ist das Kleid streifig gewebt.

Dem ersteren Verfahren, womit wahrscheinlich der Abschnitt

begann, gehört das samische Fragment an. Dasselbe wird am

besten erläutert durch die Worte ülpians *) : clavi aurei et purpurae

pars sunt vestimentorum: idem Pomponius . . . etsi non sunt clavi

vestimentis consuti, tarnen veste legata contineri und ferner^): vesti-

mentorum sunt omnia lanea lineaque vel serica vel bombycina ....

et quae his accessionis vice cedunt, quae sunt insitae (vielmehr insutae)

picturae clavique qui vestibus insuuntur. So haben wir hier ein

Stilck (tela) Purpurlinnen im Gewicht von sechs Unzen, bestimmt

von den operae clavantes zerschnitten und auf die Kleider aufgenäht

zu werden. Die Preise, in dem erhaltenen Bruchstück nach den

drei besten Purpursorten abgestuft, betragen 32000— 23000 —
13000 Denare, und da die 16, 86 f. für dieselben Purpursorten

gegebenen Gewichtpreise für das Halbpfund sich auf 25000—
16000— 8000 Denare stellen, so werden bei den beiden besten

Sorten 7000, bei der dritten 5000 Denare auf das Linnen zu

rechnen sein.^) Der Arbeitslohn muss nach der oben mitgetheilteo

Schlussbemerkung hierin einbegriffen gewesen sein, wenigstens inr

soweit, dass die tela angesetzt ward nicht als Ganzstück, sondern

als zerschnitten und zugerichtet zum Aufnähen.

Der zweiten Kategorie gehört der Schluss des Capitels an.

Hier werden Leinenstücke aufgeführt zur Anfertigung von Kleidern;

{öeXiAaTiKTi) und Tüchern {faciale, mafortium) und zwar alle be-

zeichnet als purpura clavatae, denn darauf laufen die verschiedenea

Bezeichnungen sämmtlich hinaus, während manche noch die Purpur-

sorte specificiren {ßKaT;%6oi](xog, layivoorjinog u. s. w.) oder auch

die Streifen als geradlinig bezeichnen, denn das wird das sonst woht

1) Dig. 34, 2, 19, 5.

2) Dig. 34,2,23,1.

3) Die Purpurpreise 16, 85 f. sind, abgesehen von der vorangestellte»;

Purpurseide, wohl von dem für die Färbung der angegebenen Quantität Linnen

oder "Wolle erforderlichen Purpurstoff zu verstehen, so dass der Preis de»-

gefärbten Materials darin nicht einbegriffen ist. Wie in Purpur gefärbt ein-

Pfund Seide 150000 Denare gilt (die Seide wird in der Biographie Aurelians

45, 5 dem Golde im Gewicht gleich gewerlhet), so wird ein Pfund Purpur-

linnen auf 64000 Denare, 14000 für den Stoff, 50000 für die Färbung zu stehen

gekommen sein.

i



DAS DIOCLETIANISCHE EDICT ÜBER DIE WAARENPREISE 25

nicht vorkommende og^öarjiuog besagen^). Im Einzelnen stehen

die Ansetzungen hier denen für den Purpurstoff näher, als dies bei

den clavi der Fall ist; zum Beispiel wird in der besten Pur-

pursorie, der ßXäztr], die tela für facialia bei 6 Unzen Purpur

(= 25000 Denare) zu 31000, für die mafortia bei 1 Pf. (= 50000

Denare) zu 55000 angesetzt, von der zweiten Sorte, der vTtoßXaTir]^

die tela bei 6 Unzen (= 16000 Denare) für die delmaticae so wie

für die facialia zu 22000 , bei 1 Pf. (= 32000 Denare) für die

mafortia zu 36000 Denaren, von dem geringsten Purpur, der

laylvrj, davon das Pfund nur 600 Denare gilt, die tela mit 1 Pf.

dieses Purpurs bei delmaticae, facialia und mafortia gleichmässig

auf 3500 Denare gewerthet.^) Man sieht, dass die ausser dem

Purpur den Preis bedingenden Elemente hier weniger in das Ge-

wicht fallen als bei dem für die clavi bestimmten Linnen, und da

die tela in Qualität und Quantität schwerlich wesentlich differirt

hat, so wird der Unterschied wohl im Arbeitslohn zu suchen sein.

Es scheint sich damit zu bestätigen , dass bei dem Preise für die

clavi ausser der Herstellung des Leinens selbst auch noch das

Zerschneiden und Appretiren einbegriffen war.

Das Goldpfund und der diocletianische Denar.

Der Abschnitt vom Golde (15 der früher gegebenen Ueber-

sicht) beginnt mit folgenden Ansetzungen:

Ilegl xQvoov, xqvoov ßQv^7]g^) ev

qriyXioig^) i] h oIokottIvoiq^) X. tt'-^^M*)
A

XQvaov svi^y/nsvov"^) l. a XMB

1) Die Bezeichnung in der Urkunde von 471 (S. 23 Ä. 1) ölattosemiis

orthoplumus fällt wohl damit zusammen.

2) Beide Tafeln (auf der megarischen fehlt indess die erste Ziffer) haben

bei den delmaticae

ioyivoai^ljKüp t/ovatöf X. a lai. a ^riv. ßcp

layivoat^fAüiv t^ova^y '« q lai. a örip. ytp

die Preisziffern vertauscht, während bei den facialia, die hier wörtlich gleich-

lauten, in beiden Exemplaren ytp vor ß(p steht, was auch hier nothwendig

gefordert wird.

3) Die Bezeichnung des Feingoldes als ßQv^ri ist offenbar das später so

geläufige obryzum; es ist dies wohl die älteste Verwendung des Wortes in

«einem technischen Werth und es verdient Beachtung, dass die Form sich hier
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Es ist also jetzt urkundlich bezeugt, dass unter Diocletian im

J. 301 das Pfund Feingold zu 50000 Denaren angesetzt war oder,

was dasselbe ist, dass der Rechnungsdenar dieser Epoche Vsoooo des

Goldpfundes war, er also, wenn wir das Goldpfund von 327.45 Gr.

nach dem in unserer Münzordnung angenommenen Werth auf

913.59 M. ansetzen, den Werlh von wenig über l^/s Pfennig

repräsentirt. Die früher aufgestellten Gleichungen erweisen sich

somit sämmtlich als verfehlt, wie es denn auch in der Sache lag,

dass bisher dafür nur approximativ gewisse Grenzen nach oben

und unten bezeichnet werden konnten.*)

dem echt lateinischen obrussa nähert. Allem Anschein nach ist das Wort

aus dem Lateinischen in das Griechische übertragen, aber dieser Ursprung früh

vergessen worden und dann das Wort in seiner griechischen Umgestaltung wie-

der in das spätere Latein übergegangen; also eine Parallele zum Boulevard.

4) Mit dem gtjyhov wird, wie der französische Herausgeber richtig er-

kannt kat, die lateinische regula gemeint sein, der stangenförmige Barren, in

welchem Werthe ich freilich regula sonst nicht nachweisen kann.

5) 'OXoxoTiyog weisen die Wörterbücher nach als Bezeichnung des Gold-

stückes, und diesen Werth wird das Wort auch hier haben, vielleicht in

Dioclelians Zeit die technische seines Aureus gewesen sein, offenbar der

Vorläufer des erst unter Constantin auftretenden solidus (R. M.-W. S. 782

A. 136).

6) Die Lesung ist gesichert.

7) Was XQvaoff iyrjyfxipog ist, weiss ich nicht. Da es den Gegensatz

macht zu XQvaog ßgvC^] , so könnte man an die baluca denken; aber nach

den über diese vorliegenden Tarifirungen (vgl, darüber meine Auseinander-

setzung in V. Sallets Zeitschrift für Numismatik 16, 356) kann ihr unmöglich

nur ungefähr der vierte Theil des Werthes des Feingoldes beigelegt werden.

Die Vermuthung des französischen Herausgebers, dass Goldfäden gemeint sind,

ist sehr ansprechend, besonders weil diese Fäden nur vergoldet waren (Mar-

quardt Privatalterth. S. 536) und der niedrige Preis also sich erklären würde;

aber wie das aurum textile, ^Qvaog vcpaviog, in /Qvabs hriyfxhos stecken

kann, ist nicht erfindlich.

1) Ueber die bisherigen Änselzungen auf 5 Pf. (Waddington) — 2V2 Pf.

(Marquardt und Hultsch) — ungefähr 1 Pf. (Christ) vgl. Hultsch Metrologie

-

S. 333 und Marquardt Privatalterth. ^ S. 510. Ich habe früher ähnliche Vor-

schläge gemacht, aber dann R. M.-W. S. 806 das Problem als nach dem da-

maligen Stand unserer Kenntniss unlösbar bezeichnet. Die auf den vermeint-

lich empirisch ermittelten Ansatz von 2V« Pf. von Hultsch aufgebaute Theorie,

dass der Denar '/aeooo des Goldpfundes gewesen sei, ist hiemit ebenfalls be-

seitigt. — Emil LepauUe {Vedit du maximum et la Situation monetaire de

tempire sous Diocleticn^ Paris und Lyon 1886) kennt das Fragment von

Elateia, aber da er von gänzlich falschen Aufstellungen über das daimalige

System ausgeht, ist seine Arbeit hier nicht weiter berücksichtigt worden.
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Demselben Ansatz folgt eine bisher entweder missverstandene

iloder unbeachtet gelassene Notiz in den Kaiserbiographien. Es

heisst im Leben des Elagabalus'): numquam minus centum sestertits

cenavit, hoc est argenti lihris triginta. Dass in diocletianischer

Zeit wenn nicht der Denar geradezu sestertius genannt, so doch

jdie für das Tausend Sesterze üblich gewordene Bezeichnung sester-

tium^) jetzt auf das Tausend der damaligen Denare übertragen

wird, lehren insbesondere die Angaben des Eumenius^) über seine

Besoldung : danach bezog er als magister memoriae trecena sestertia,

\\s Lehrer an der Universität Autun den doppelten Betrag, sescena

niUa nummum, wo der mimmus nichts sein kann als der dio-

Ictianische Denar. Sind die sestertia der um dieselbe Zeit ge-

cliriebenen Biographie ebenso zu verstehen, so setzt sie 100000

liocletianische Denare gleich 30 Pfund Silber oder, nach dem un-

retahren Verhältniss des Goldes zum Silber, gleich nahezu 2 Pfund

'.okl''), also das Goldpfund gleich 50000 diocletianischen Denaren.

Aber nachdem dies Moment gewonnen ist, müssen zwei weitere

,en wiederum aufgenommen werden: wie und wann ist diese

iiisetzung des Denars entstanden? und wie verhält diese Rechnungs-

inheit sich theils zu den gleichzeitig geprägten Münzsorten, theils

u dem verringerten Rechnungsdenar der Folgezeit?

Der Werthung des späteren Denars liegt wahrscheinlich nichts

u Grunde als eben derselbe Prozess, durch welchen der Solidus

mn Sou geworden ist und der bei der Münze jedes Staats sich

iederholt. Der Silberdenar hat von Alters her zu dem Goldpfund

1 einem gesetzlich festen Verhältniss gestanden als Viooo desselben;

KJem seine materielle Entwerthung im Laufe der Zeit diese Glei-

hung in steigendem Mass verschoben hat, wird der Rechnungs-

enar des ausgehenden dritten Jahrhunderts eben der alte sein,

tr, als die im J. 301 bestehende Müuzordnung eingeführt ward,

acii ihm hat Aurelian den Aureus auf Vco, Diocletian ihn auf 7^2 des Gold-

l'undes ausgebracht, während notorisch jener gar keine normale Goldmünze,

; eser sie zu 60 auf das Pfund geschlagen hat. Den denarius argenteiis von

G Pf. soll Aurelian wiederhergestellt haben, während er überhaupt kein Silber

ng, und die Werthbezeichnung XXI auf Aurelians Weisskupfer soll dann

> Stück als 721 des angeblichen denarius argenteus bezeichnen.

: ) 24, 3. 2) Hultsch Metrol. S. 294.

;) paneg. 11. 14.

1) Die genaue Gleichung war damals vermuthlich 1 : 13. 88; darauf kommt
natürlich hier nicht an.

l
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ungefähr auf Vso seines alten Nominalwerths herabgekommene unc

damals auf diesen Werihstand gesetzlich fixirte Denar. In wit

weit dabei einerseits der damalige Curssland, andererseits kaiser-

liches Belieben eingewirkt haben, vermögen wir nicht zu sagen;

anderweitige Rücksichten werden nicht eingegriffen haben, da die

Gleichung von 1 Pf. Gold === 50000 Denare in dem älteren Münz*

System keinen Rückhalt findet.

Der Zeit nach dürfte diese Ansetzung nicht erst durch Dio-

cletian ins Leben gerufen sein, sondern von Aurelian herrühren.

Sie ist zweifellos entstanden als integrirender Bestandtheil einer

MOnzreform, welche den auf den Denar geprägten Münzen gegeü

das Gold einen festen Werth zurückzugeben versuchte; und dass

dieser Plan von Aurelian gefasst, von Diocletian nur weitergeführt

ward, zeigen, abgesehen von bekannten historischen Vorgängen,

unwiderleglich die weiterhin zu erörternden Zwanziger und Ein-

undzwanziger; daraus, dass diese unter Aurelian beginnen und

Diocletian sie nur beibehält, darf auf fundamentale Gleichartigkeit

des Münzsystems der aurelianisch - diocletianischen Epoche ge*

schlössen werden.

Von einem normalen Verhältniss des Rechnungsdenars zu dem

Goldstück kann für die Epoche von Aurelian bis auf die Anfänge

Diocletians nicht die Rede sein, weil es in dieser Epoche ein

normales Goldstück vielleicht in der Theorie, aber sicher nicht

effectiv gegeben hat. Bekanntlich schwankt das Gewicht der Gold-

münzen dieser Epoche in dem Grade, dass sie im Verkehr nur be-

handelt worden sein können wie die Goldbarren und von einem

Normalgewicht des einzelnen Stücks in der Prägung dieser Epoche

nichts zum Vorschein kommt. Dieser ebenso befremdenden wie

zweifellosen Thatsache liegt wohl hauptsächlich zu Grunde, dass

das Willkürregiment dieser Periode insbesondere bei Besoldungen

und Geschenken sich der durch das Normalgewicht des Goldstücks

gezogenen Schranken entledigte und seine Rechnung dabei fand,

wo es erforderlich oder üblich war hundert Goldstücke zu ge-

währen, den effectiven Betrag nach Gefallen vergrössern oder ver-

kleinern zu können.*) Dergleichen Fürstenwillkür ist unzählige

Male an geringeren Metallen ausgeübt worden; es entspricht der

1) Dies Motiv muss das hauptsäcliliche gewesen sein; die R. M.-W. S. 7TS

hervorgeholnfitn Missstände reiclien zur Erklärung des Problems nicht aus.



DAS DIOCLETIANISCHE EDICT ÜBER DIE VVAARENPREISE 29

geschichtlichen Stelluug des römischen Kaiserthums also auch das

Gold zu behandeln. Unter dieser Voraussetzung wird es begreif-

lich, dass die MUnzreform Aurelians auf das Goldstück sich nicht

erstreckte und auch Dioclelian erst im siebenten Jahr seiner Re-

gierung diesen Missstand beseitigte. Es giebt allerdings aus den

früheren Jahren dieses Herrschers einzelne durch die Werthzahl O
als 1/70 Pf. bezeichnete und dieser Bezeichnung im Gewicht ent-

sprechende Goldstücke; aber bei ihrer geringen Zahl und bei der

üngleichartigkeit der übrigen diesen Jahren angehörenden kann

darin keineswegs die Wiedereinführung einer allgemeinen Norm,

vielmehr eher das Bestreben erkannt werden wenigstens dem ein-

zelnen Goldstück das Gewicht aufzustempeln, wie dies ja auch bei

den Barren öfter geschieht.^) Erst im J. 290 hat Diocletian be-

gonnen Goldmünzen zum Normalfuss von 60 auf das Pfund und

mit entsprechendem Werthzeichen zu schlagen, und bis an seinen

Tod und noch darüber hinaus ist in dieser Weise in Gold geprägt

worden. Für diesen Fuss ergiebt sich nun, nachdem der Werth

des diocletianischen Denars festgestellt ist, rechnungsmässig, dass

das einzelne Goldstück gleich 833 Vs Denaren war. Wie auffallend

diese incongruente Ziffer auch ist, die thatsächliche Richtigkeit

derselben ist ausser Zweifel.

Den Werth des neben dem Goldstück die damalige Prägung

so gut wie ausschliesslich beherrschenden Pseudosilberstücks giebt

dieses in der Epoche von Aurelian bis auf Diocletian selber an

durch die Aufschrift XXI oder XX. Auch als diese Werthbezeich-

nung unter der letztgenannten Regierung verschwindet, ist dies

offenbar nur geschehen, weil die Münzsorte als allgemein einge-

bürgert einer Kennzeichnung nicht weiter bedurfte.^) Während

F 1) Diese Stellung der seltenen goldenen Siebziger Diocletians hat Missong

(Sallet Ztschr. für Numismatik 7, 294) richtig erkannt, wie er denn überhaupt

auf diesem Gebiet zuerst Licht geschaffen hat.

2) R. M.-W, S. 799. Beweisend ist dafür insbesondere, dass, als unte

Dioclelian das Reichskupfer auch in Alexandrien geprägt zu werden begann,

dasselbe dort, wo die Münze neu war, mit der Aufschrift XXI versehen ward

(s. die Tafel bei Missong in der Wiener numismat. Zeitschr. 1, 130); nachdem

die Münze sich in Aegypten eingebürgert hatte, verschwindet die Bezeichnung

auch hier. Jene Umgestaltung fällt allem Anschein nach in das Jahr 296; an

die alexandrinische Particularmünze, deren Prägung zwischen dem 29. Aug. 295

und 296, vermuthlich Ende 295 aufhörte, muss das neue mit XXI bezeichnete

alexandrinische Reichskupfer sich wohl unmittelbar angeschlossen haben, da
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auf der Werthmünze dieser Epoche die Ziffern die Quote des Gold-

oder des Silberpfuüdes angeben, muss auf der Pseudosilbermünze,

welche eine derartige Bezeichnung nicht zulässt, die Ziffer noth-

wendig auf die Rechnungseinheit bezogen werden; und diese ist

für die damalige Epoche der Denar. ^) Dies passt auch völlig zu

der Beschaffenheit des Pseudosilberstücks, welchem diese Bezeich-

nung eignet. Dasselbe ist nicht hervorgegangen aus dem Denar

selbst, sondern aus dem durch Caracalla diesem an die Seite ge-

setzten grösseren Silberstück, dem Antoninianus, welcher, ursprüng-

lich wahrscheinlich als Doppeldenar ausgebracht, in Folge desjenigen

Sinkens der Rechnungseinheit, von dem früher die Rede gewesen

ist, einen höheren Nominalwerth in steigender Progression erhielt.

Diesen wird Aurelian auf den Werth von 21 oder 20 Denaren

fixirt haben. ^^3 Die Differenz dieser beiden Werthziffern tritt be-

kanntlich in der Weise auf, dass die Bezeichnung XXI weit über-

wiegt, XX lediglich in der Münzstätte von Tarraco, auch hier aber

daneben ebenfalls XXI gefunden wird. Dass eine Werthverschie-

denheit der beiden Sorten nicht angenommen werden kann, steht

fest; es fragt sich, wie man dazu gekommen ist dasselbe Nominal

bald mit XXI, bald mit XX zu bezeichnen. Missong hat den

der Usurpator Domitianus in Alexandrien theilweise im Anschluss an das neue

System geprägt hat und dieser Aufstand im Frühling 297 zu Ende ging. Die

dem alten Antoninianus gleichartigen mit ALE bezeichneten nicht zahlreichen

Stücke der diocletianischen Epoche (Missong a. a. 0. S. 133) werden der

Wiederaufnahme der Prägung des leichteren Einundzwanzigers am Ende der

diocletianischen Zeit angehören.

1) Missong (Wiener num. Zeitschr. 1, 122) und Hultsch (Metrologie'' S. 322

A. 3) nehmen als Rechnungseinheit den As; aber es ist dies für die aurelia-

nische Zeit unwahrscheinlich, für die diocletianische unmöglich, und wenn

XXI auf Dioclelians Stücken von Denaren zu verstehen ist, so können die

Einundzwanziger Aurelians ebensowenig als Asse gefasst werden. Missong,

der den ursprünglichen Antoninianus als Doppeldenar betrachtet, bezieht die

Aufschrift auf den As von ^jio Denar, Hultsch, der demselben den Werth von

174 Denar giebt, auf den As von Y»« Denar. Beide Ansetzungen scheitern

schon daran, dass die primäre Ziffer entschieden XXI ist, nicht XX.

2) R. M.-W. S. 828 f. Hultsch a. a. 0. setzt den ursprünglichen Auto-

ninianus auf IV4 Denar an, theils wegen einer Notiz in der vita Probi c. 4,

theils weil IV4 Denar gleich 20 sextantaren Assen sind. Aber jene Stelle ist

nichts weniger als sicher und die Herbeiziehung des As bereits zurückge-

wiesen worden. Ueberhaupt aber ist es nicht glaublich, dass namentlich in

dieser wirren Zeit zwei Silberslücke von so geringer Differenz neben einander

circulirt haben sollten.
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Versuch gemacht diese locongruenz dadurch zu beseitigen, dass er,

die erste Bezeichnung in XX und / auflösend, dieses Nominal als

Einer der Kupferprägung im Werlh von 20 Rechnungseinheiten

auffasst. Aber die unzählige Male wiederkehrende niemals die

Zehner von dem Einer ernstlich sondernde^) oder den Einer dem

Zehner voranstellende Bezeichnung XXP) kann unmöglich in dieser

Weise aus der Welt geschafft werden.^) — Das Legalverhältniss

des Goldpfuiides zum aurelianisch-diocletianischen Denar bringt

nun in diese Frage Licht. Offenbar hat Aurelian das Goldpfund

gleichgestellt mit 50000 Denaren und zugleich mit 2400 Antoni-

niani, also dem Antoninianus den Legalwerth von 20^6 Denaren

beigelegt, welche Tarifirung dann gewöhnlich und angemessener

zu 21, zuweilen auch zu 20 Denaren abgerundet ward. Auf die

nahe liegende Frage, warum ein so incongruentes Verhältniss

gewählt und nicht Heber das Goldpfund auf 2500 Antoniniani zu

20 Rechnungsdenaren angesetzt ward, liegt die Antwort ebenfalls

nicht lern. Das römische Pfund wird gezwölftelt und praktisch kam

die Unze Goldes mehr in Betracht als das Pfund ; hätte man 2500

Antoniniani mit dem Pfunde geglichen, so kam die Unze Goldes

auf 208 Vs Antoniniani, bei der Gleichung desselben mit 2400 An-

toniniani aber auf 200. Die Procedur ist nicht gerade meisterhaft,

aber vollkommen begreifhch. Sie fordert eine Goldmünze nicht

und ist wohl ohne Rücksicht auf dieselbe entstanden; aber Dio-

cletians Goldstück von Vßo Pf. ist mit diesem System in Einklang

gesetzt: es galt gleich 40 Antoniniani zum Werth von 20^/6 oder

rund 21 Rechnungsdenaren.

1) Missong (a. a. 0, S. 115) macht freilich geltend, dass auf den Stempeln

Aurelians mit concordia militum und Oriens aug. zwischen XX und / ein

Punkt gesetzt ist. Aber von dieser kiterpunction finden sich auch sonst

einzelne, allerdings sehr seltene Beispiele, zum Beispiel G. I. L. VI 1242 aus

diocletianischer Zeit C'X (vgl. Hübner exempla p. LXXI), und auch davon

abgesehen ist ja nichts gewöhnlicher als Differenzirung der Münzstättenzeichen

durch Conventionelle Beisetzung von Punkten und dergleichen mehr.

2) Dass niemals IXX, wohl aber, wenn gleich nicht häufig, AK vor-

kommt (Missong S. 116), bestätigt dies; denn die Stellung der Einer vor den

Zehnern ist in lateinischer Schrift so gut wie unerhört, in griechischer ganz

gewöhnlich.

3) Die auf den Halbstücken der Gattin Aurelians Severina begegnende

Bezeichnung FSf^ fasst Missong (S. 121) gewiss mit Recht auf als b^jib;

aber es kann mit dieser seltsamen Werlhangabe (vgl. LL == 100 C. I. L. VllI

9115) wenigstens ebenso gut lO'/a ausgedrückt sein wie theils 10, theils ^(-z.
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Aber mit diesen AnselzuDgeo ist das System Diocletians noch

nicht vollständig dargelegt. Dass die Umgestaltung der Weisskupfer-

prägung unter ihm, welche durch das neue in Gewicht und Gehalt

wesentlich gebesserte Münzslück mit genio populi Romani charak-

terisirt ist, demselben keinen anderen Nominalwerth gab als den

des früheren Antoninianus, haben wir gesehen. Aber welche Stel-

lung kam nach dieser Reform dem vordiocletianischen Anloninianus

zu? Dass er im Umlauf blieb, beweisen massenhafte Funde; dass

er dem neuen sehr viel besseren Geniusstück gleichgewerlhet ward,

ist nicht blos an sich wenig wahrscheinlich, sondern wird dadurch

geradezu ausgeschlossen, dass in den unter oder kurz nach Dio-

cletian vergrabenen Schätzen das Geniusstück für sich allein auf-

tritt.^) Danach bleibt keine andere Möglichkeit, als dass Diocletian

den alten Einundzwanziger, als er ihn aus der Prägung beseitigte,

zugleich im Curs devalvirte. In welcher Weise dies geschah, wissen

wir nicht; aber es muss dem alten Einundzwanziger zu dem neuen

irgend ein festes Verhältniss gegeben worden sein.

Damit ist auch die Stellung des diocletianischen Einundzwan-

zigers im Verkehr zwar nicht im Einzelnen bestimmt, aber doch

im Wesentlichen gegeben. Selbstverständlich giebt jene Ziffer nur

das Werthverhältniss des Stückes zum Goldpfund an, nicht das-

jenige, wofür dasselbe im Verkehr genommen ward ; dafür ist nicht

blos 20^/6 , sondern auch 21 nicht geeignet. Es liegt auch auf

der Hand, dass eine Münze dieser Art, von geringem Metallwerth^),

aber im Münzwerth ausgebracht auf nahezu 40 Pf. unseres Geldes,

nicht das kleinste Nominal der damaligen Circulation gewesen sein

kann. Dies fordert auch das diocletianische Edict, indem es bei

seinen Ansetzungen zwar weder den einzelnen Denar noch 3 Denare,«

1) Der von Hettner (westdeutsche Zeitschrift 6, 131 f.) beschriebene vorj

dem J. 305 vergrabene Schatz von Emmersweiler bei Saarbrücken bestand

lediglich aus diocletianischen Geniusmünzen. Dasselbe gilt, vi'ie Hettner doi

bemerkt, von den vor 308 vergrabenen Schätzen von Vezenaz, Little Malvera^

und Heddert.

2) Im Metallwerth wird in dieser Epoche Gold und Kupfer in das Ver-

hältniss gesetzt von 1:1800 (R. M.-W. S. 834); da der diocletianische Ein-1

undzwanziger durchschnittlich ungefähr 10 Gr. wiegt, so gehen auf das Gold-j

pfund nach dem Metallwerth etwa 60000 solcher Stücke, nach dem Münzwerth]

dagegen 2400. Auch zeigt sowohl das Weisssieden wie die starke Ungleichheitj

des Gewichts der einzelnen Stücke, däss sie nicht als Werthmünzen gefass

werden können.
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wohl aber 2, 4, 5 Denare und so weiter in umfassender Weise bei

der Tarifirung verwendet. Also zeigt sich auch auf diesem Wege,

dass neben jener auf dem Einundzwanziger angegebenen Gold-

Tarifirung noch eine zweite gestanden hat, die den Verkehrswerth

desselben ausdrückte und deren Einheit mit derjenigen des Gold-

tarifs nicht schlechthin identisch gewesen sein kann. Welche Zilfer

hiebei anzunehmen ist, lässt sich nur durch Untersuchung der der

Prägung der aurelianisch-diocletianischen Epoche zu Grunde ge-

legten Nominale ermitteln, auf welche einzugehen ich nicht beab-

sichtige; nur so viel leuchtet ein, dass es Kleinmünzen im Werth

von 2 und von 5 Verkehrsdenaren gegeben haben und dass der

Einundzwanziger zu diesen in ein bequemes Verhältniss gesetzt

gewesen sein muss. Nehmen wir beispielsweise an, dass 20^6 De-

nare der Goldrechnung mit 20 Verkehrsdenaren gleichgestanden

haben, so könnte der devalvirte Antoninianus Diocletians füglich

mit dessen Einundzwanziger als Doppeldenar in Verhältniss gesetzt

worden sein. Wenn diese Voraussetzung zutreffen sollte, würde

die Bezeichnung des Einundzwanzigers mit XX dann vielmehr auf

diesen Verkehrsdenar zu beziehen sein. Allerdings wird hier mit

zwei verschiedenen Einheiten gerechnet: der Golddenar ist V00000,

der Verkehrsdenar nur V^sooo des Goldpfundes; indess die W^erth-

differenz ist eine verschwindend geringe und der kleine Vorzug, der

dem Denar des Kleinhandels hiemit beigelegt ward, konnte praktisch

den Verkeiir nicht beeinträchtigen.

Das aurelianisch-diocletianische System hat sich nicht lange

behauptet. Der Solidus von 1/72 des Goldpfundes, welchen Constantin

an die Stelle des diocletianischen Goldstücks von Veo Pf. setzte, ist

gleich 694^9 diocletianischen Denaren, also nicht, wie der dio-

cletianische Sechziger, ein Multiplum von 20/21; demnach muss

auch der dioclelianische Rechuungsdenar gleichzeitig beseitigt wor-

den sein. In der That finden wir denselben späterhin nicht mehr,

sondern ihn, wahrscheinlich eben auch seit Constantin, ersetzt durch

einen viel kleineren Rechnungsdenar, welcher anstatt an das Gold-

pfund an den als Talent behandelten Sohdus anknüpft, also i/ßooo

des Solidus oder V432000 des Goldpfundes ist.') Aber auch in diesem

1) Die älteste sichere Spur des Reclinungsdenars von 7432000 des Gold-

pfundes begegnet im J. 445 (R. M.-W. S. 843). Als ürlieber dieser Massregel

habe ich dort vermuthungsweise Julian bezeichnet, während Hultsch (Melroi.^

S. 338 A. 3) an Constantin denkt. Letzteres wird durch die oben gegebene

Hermes XXV. 3
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System wird der Anloninianus von 20^6 dieser verringerten Denare

festgehalten. Nach demselben wird nämlich der Solidus in 24 siliquae

und die siliqua in 12 nummi getheilt, und da jener auf 6000 Denare

gesetzt ist, entfallen auf die siliqua 250, auf den nummus 20^/6

Denare.') Es muss eingeräumt werden, dass diese Ziffer sich aus

den gegebenen Ansetzungen nothwendig entwickelt, und da diese

Ansetzungen selbst, die Auffassung des Solidus als des Goldtalenls

und die durch Zwölftelung erlangten Quoten, mit dem diocletia-

nischen System nicht zusammenhängen, so bleibt die Möglichkeit,

dass der diocletianische Einundzwanziger und derjenige der Folge-

zeil unabhängig von einander entstanden sind. Aber diese Mög-

lichkeit ist im höchsten Grade unwahrscheinlich, da nicht blos die

Ziffer bis auf den Bruch genau stimmt, sondern auch bei dem

späteren 20^/6 Denarstück, ganz wie bei dem früheren, die Werth-

zeichen 20 und 21 mit einander wechseln und selbst die Benennung

des 20^6 Denarstücks als nummus sich nur daraus erklärt, dass

dieses in der aurelianisch-diocletianischen Zeit für die Prägung

im Weisskupfer die Einheit bildet.^} Also wird das neue System

eben von dem Nummus von 20^6 Denar seinen Ausgang genommen

und, um diesen formell festzuhalten, dem neuen Rechnungsdenar

seinen veränderten Werth gegeben so wie ihn mit dem Talent und

mit der Zwölftelung in geschickter Weise combinirt haben. —
Diese Verringerung des Rechnungsdenars ist ohne Zweifel hervor-

gegangen aus einer abermaligen Währungskrise, von der auch die

Spuren nicht fehlen. Wenn die diocletianische Weisskupferprägung

vorher richtig aufgefasst worden ist, so muss der devalvirte Anto-

ninianus durch sie aus der Prägung verschwunden sein; und dem

entspricht die Thatsache, dass man von der Reform ab zunächst

nur Weisskupfer zweiter Grösse geschlagen zu haben scheint. Aber

schon in den letzten Jahren Diocletians beginnt wieder, wenn auch

zunächst nur in massigem Umfang, die Prägung von Kupferstücken

Ausfölirung bestätigt. Allerdings ist die Umwandlung der Silbermünze aus^

einem selbständig neben der goldenen stehenden Courant in eine zu den>

Golde in festes Verliältniss gesetzte Theilmünze erst unter Julian durchgeführt

worden (R. M.-W. S. 837); aber die Einfügung der silbernen siliqua auri ift

das Rechnungssystem kann bereits Constantin vorgenommen haben.

1) R.M.-W. S. 840f.

2) Nummus hat übrigens in diesem System einen doppellen Werth: es^

wird nicht blos, wie oben angegeben, der Einundzwanziger aiso bezeichnet,.

sondern nummus auch für den Rechnungsdenar gebraucht.
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dritter Grösse und während der Wirren, die auf Diocletians Rücktritt

folgten, geht einestheils das Gewicht des Geniusstücks herunter,

nnderentheils mehren sich die auf dritte Grösse geprägten Stücke

und zeigen die Schätze neben den vordiocietianischen Antoniniani

massenhaft die neue verringerte Kupfermünze.*) Die Einzelheiten

lassen zur Zeit wenigstens sich noch nicht feststellen; aber man

rkennt, dass in dieser Krise der alte Antoninianus mit dem dazu

gehörigen leichteren Rechnungsdenar in der Prägung die Oberhand

gewinnt. Im Umlauf mögen wohl der von Diocletian devalvirte

Antoninianus und das jetzt ebenfalls herabgekommene Geniusstück

für gleichwerthig erklärt worden sein; es passt dies zum Staats-

bankerott und Hess sich recht gut als Geschenk der Regierung an

(las Publicum stilisiren.

Auch hier also sind wir einen Schritt weiter gekommen. Das

mrelianisch-diocletianische System ruht auf dem Goldpfund von

50000 Rechnungsdenaren, einem Goldstück von Veo Pf. und einem

Kupferstück von 1/40 des Goldstückes oder 20^/6 Rechnungsdenaren

zum Werth von ungefähr 1^/5 Pfennigen unserer Münze; das con-

stantinische auf dem Goldpfund von 432000 Rechnungsdenaren,

einem Goldstück von V'2 Pf. und einem Kupferstück von 7288 des

Goldstücks oder 20^/6 Rechnuugsdenaren zum Werth von etwa

5 Pfennigen. Der bei vöÜiger Verschiedenheit nicht minder völlige

Parallelismus der beiden Systeme, wie er von mir im R. M.-W. S. 842

vermuthungsweise hingestellt ward, klärt sich nach allen Seiten.

1) R. M.-W. S. 801. Den Prozess entwickelt am deutlichsten die von

Hettner (westdeutsche Zeitschrift 6, 141 f.) gegebene Uebersicht über die

Emissionen der Trierer Münzstätte von 296—330, die im Grossen und Ganzen

ohne Zweifel das Richtige trifft.

Berlin. TH. MOMMSEN.
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DIE APOLLODOREER UND DIE THEODOREER.

Mehrfach werden von den alten Schriftstellern Apollodor und

Theodor und deren Schüler die ApoUodoreer und die Theodoreer

als Vertreter von sich gegenüberstehenden rhetorischen Richtungen

erwähnt. Bekannt ist die Stelle Quintilians 3, 1, 17: praecipue

tarnen in se converterunt studia Apollodorus Pergamenus, qui prae-

ceptor Äpolloniae Caesaris Augusti fuit, et Theodorus Gadareus, qui

se dici mahnt Rhodium , quem studiose audisse, cum in eam in-

sulam secessisset, dicitur Tiberins Caesar. Hi diversas opiniones

tradiderunt appellatique inde Apollodorei et Theodorei, ad morem

certas in philosophia sectas sequendi. Nicht minder bekannt ist die

ergötzliche Anekdote, welche Quintilian erzählt, um die Unwissen-

heit eines Lehrers der Beredsamkeit zu kennzeichnen; derselbe gab

nämlich auf die Frage, ob er ApoUodoreer oder Theodoreer sei, zur

Antwort, er sei parmularius (Quint. 2, 11, 2). Auch Strabo spricht

von den beiden Sekten. Allein während Quintilian über den Streit-

gegenstand der zwei Schulen schweigt, bekennt Strabo ausdrücklich

seine Unwissenheit in Bezug auf diesen Punkt: Ttolla yocQ, sind

seine Worte, kTiszQccTei, ixeitova 6h rj xa^* rjfiiag sxovta ^giaiv'

wv eOTL xa/ ?j 'Anolloöiogeiog aigeaig xal r) Geodcogsiog

(XIII 625 Casaub., vol. III 76 Kramer). Halten wir nun Umschau,

was die Neueren über diese rhetorischen Parteien zu sagen wissen.

Piderit, der unseren Rhetoren eine eigene Abhandlung gewidmet

hat*), stellt zwar die ihm bekannten theoretischen Differenzen zu-

sammen, allein eine Zurückführung derselben auf ein Princip ver-

missen wir, nur die praktische Ausübung der Redekunst von Seiten

jener Schulhäupter charakterisirt der Autor durch folgenden Gegen-

satz: Apollodorus magis ad veterem illam dicendi rationem, cnius

1) De Apollodoro Pergameno et Theodoro Gadarensi rhetoriljus , sei,

C. W. Piderit, Marburger Gymnasialprogr. 1842. Die Abhandlung war bereit^

bei ihrem Erscheinen veraltet, da sie den damals schon publicirten Anonymus

Seguerianus nicht kennt.
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fere princeps Äsinins Follio fuit , Theodorns ad novam inch'nasse

videtnr, a Cassio Severo maxime excultam, qiii cum condttione tem-

porum ac diversitate aurium formam quoque ac speciem orationts

mntandam esse vidit (p. 40). Hören wir zwei Stimmen aus der

neuesten Zeit, so spricht sich ein hervorragender Kenner der grie-

chischen Litteratur Erwin Rohde*) also aus: *die Thäligkeit des

Apollodor und Theodorus verlief sich in das engste Detail der

rhetorischen tsxvrj; auf diesem Gebiete lagen die Streitpunkte

zwischen den ^ATtoXlodtogeioi und den QsoÖ(jüq€lol\ Von dem
oben angeführten Zeugniss Strabos sagt er aber: *man merkt wohl,

er hält die ganze Streitsache für eine Angelegenheit der Schul-

pedanten, die ihn wenig interessirt und sein Urtheil nicht be-

stimmen kann'. Aehnlich und noch schärfer spricht sich Fr. Blass^)

aus: 'Namentlich dürfen wir nicht den Gegensatz zwischen Apollo-

doros' und Theodoros' Schule auf diesem Gebiete (dem Atticismus

und Asianismus) suchen, der vielmehr nur in Fragen der subtilen

Technik bestanden zu haben scheint. Deshalb gesteht Strabo, dass

dieser Sektenstreit über sein Verständniss hinausginge, und was

uns an einzelnen streitigen Punkten überliefert ist, bezieht sich

alles auf solche rhetorische Kleinigkeiten. Man braucht sich

ja diese rhetorischen Sekten nicht gleich den philo-

sophischen zu denken, die um diePrincipien mitein-

ander stritten; die Person der Meister und selbständige, viel-

fach abweichende Systeme beider genügten, um eine solche Spaltung

hervorzurufen.' Beide zuletzt genannten Forscher stimmen also

darin überein, dass es nur Detailfragen sind, durch welche sich

beide Schulen unterscheiden, und dass kein principieller Gegensatz

vorliegt. Und in der That, wenn man beide Sekten auf die Fun-

damente der Rhetorik hin prüft, so will sich kein rechter Gegensatz

herausstellen. So berichtet uns Quinlilian 3, 3, 8, dass Theodor

eine doppelte inventio, nämlich eine inventio verum und eine in-

ventio elocutionis statuirte und dann die dispositio, memoria, pro-

nuntiatio folgen Hess. Allein mit Recht betrachtet SpengeP) diese

Anordnung 'mehr als sprachliche, denn als sachliche Abweichung

1) Die asianische Rhetorik und die zweite Sophistik, Rhein. Mus. XLI

(1886) S. 181.

2) Griech. Beredsamkeit von Alex, bis auf Aug. S. 157.

3) Die Definition und Eintheilung der Rhetorik bei den Alten, Rhein.

Mus. XVIII (1863) S. 506. •
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von der allgemein angenommenen Fünftheilung'. Die Eintheilung

der den Reden zu Grunde liegenden Fälle in d^eaug und vno-

^eaeiQ wurde von ApoUodor verworfen, der vTtod^eoig liege stets

eine d^eaig zu Grunde/) Eine ähnliche Ansicht muss aber auch

Theodor verfochten haben, denn er nannte die ^eoig ueqxxlaiov
j

iv vfcod'^aei.^) Nehmen wir die für die Rhetorik so wichtige

Lehre der otaosig^ so ergiebt sich, dass Apollodor und Theodor
\

trotz aller Verschiedenheiten im Einzelnen doch in der Hauptein-

theilung übereinstimmen , indem sie von der Erwägung ausgehen,
j

ob eine Handlung geschehen und, falls sie geschehen, wie dieselbe

zu beurtheilen ist.') Was endlich die verschiedenen Theile der

Rede anlangt, so ist auch nicht der mindeste Anhalt gegeben, dass

in Bezug auf die Zahl derselben Jene Schulen differirten. Wir

können im Gegentheil die Behauptung hinstellen, dass in beiden

als Theile der Rede das prooemium, die narratio, die argumentatio,

die peroratio betrachtet werden. Wir sehen also, in Bezug auf

den Aufbau der Rhetorik unterschieden sich die ApoUodoreer und

Theodoreer keinesfalls wesentHch. Was aber sonst noch von ihnen

berichtet wird, sind in der That Kleinigkeiten. Damit der Leser

selbst sein Urtheil hierüber sich bilden kann, wollen wir diese

Berichte kurz vorführen. Vor allem zeigen sich, wie nicht anders

zu erwarten steht, Discrepanzen in der Terminologie. Bei Theodor

spielt der Terminus yf.ecpa.'kaLov eine grosse Rolle; Theodort schola,

sagt Quintilian 3, 11,26, omnia refert ad capita. Eine Anwendung

des Terminus KscpdXaiov yeviKcoTatov von Seite Theodors, wo
Hermagoras und Apollodor proprie quaestiones (d^iasig) brauchten,

berichtet Quintilian 3, 11, 3. Nach einem anderen Zeugniss'') sprach

Hermagoras von fxoQia jieQLGTaoecjg {partes circumstantiae)^ Theo-

dorus von aiocxela tov ngayiiaxog. Auch in Bezug auf die

Definitionen weichen beide Schulhäupter von einander ab. Der

Anonymus Seguerianus p. 434 überliefert uns die Definition der

duiyrjGig von Theodor und die von Apollodor, welche letztere

Quintilian 4, 2, 31 ungenau giebt. Die Definition der causa (vtto-

I

1) Aurel. August, de rketorica 5 p. 140 Halm.

2) Theon Progymn, 12 vol. II 120 Spengel.

3) Quintilian 3, 6, 35. Auch anderen Systemen liegt diese Eintheilung

zu Grunde. In his Omnibus^ sagt Quintilian, prius genus coniecturam
habet, sequens reliqua, i. e. reliquos stalus.

4) Aurel. August, de rketorica 7.p. 141 Halm,
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^eaig) von Apollodor lernen wir nach der Uebersetzung des Val-

gius aus Quintilian 3, 5, 17 kennen, hier auch die des negotium

(TtegloTaaig). Wobei Quintilian die Bemerkung hinzufügt, dass

ähnlich wie Apollodor die jcegloTaaigy Andere die vTiod-eaig de-

finirlen. Es folgen verschiedene Ansichten über rhetorische Dinge.

Bezüglich der dvTixaTijyogla stellte Apollodor die Ansicht auf, dass

sie zwei controversiae in sich schliesst (Quint. 7, 2, 20); et sunt

revera secundum forense ius duae Utes, urtheilt Quintilian. Den

Status erblickte Theodor in eo ex quo probamus, Hermagoras und

die meisten anderen Rhetoren in eo quod probamus.^) Bezüglich

des Prooemium stellte Apollodor die Fundstätten fest, aus denen

dasselbe genommen werden kann und gewann so unzählige Formen

(species). Die Kritik, welche Quintilian 4, 1, 50 hieran knüpft, ist

eine verfehlte. Von Theodor erzählt uns Quintilian 4, 1, 23, dass

er verlangte, dass das prooemium den Richter ^ad potentissimas

quaestiones' vorbereite, eine Regel, deren allgemeine Fassung von

Quintilian gerügt wird.

Dies wären bis auf wenige, die unten besprochen werden

sollen, die Stellen, an denen unserer rhetorischen Schulen gedacht

wird. Es scheint sonach, dass in der That die beiden Gelehrten

Rohde und Blass Recht haben und der ganze Schulgegensatz auf

rhetorische Kleinigkeiten hinausläuft. So befremdend diese Ansicht

ist, so wenig sie im Einklang steht mit dem Ruhme, den jene

Schulen genossen: wir müssen sie hinnehmen, wenn es uns nicht

gelingt, den Gegensatz in einer ganz anderen Richtung zu suchen;

denn die obige Zusammenstellung hat das unanfechtbare Resultat

ergeben, dass in dem Materiellen der Lehre ein bedeu-
tungsvoller Gegensatz der beiden Richtungen nicht

gefunden werden kann. Wir beschreiten daher einen ganz

anderen Weg. Um einen festen Boden zu gewinnen, sehen wir

uns nach einer Stelle um , in der Apollodor und Theodor aus-

drücklich einander gegenübergestellt werden, damit wir nicht

€ silentio zu folgern gezwungen werden. Eine solche Stelle giebt

1) Forlunatianus de arte rhetorica I 27 p. 101 Halm. Da wir öfters die

rhetores latini minores von Halm benutzt liaben, so möge hier die Bemer-

kung gestattet sein, dass der index scripio7mm dieser Ausgabe nur den

Theodorus Byzantius rhetor kennt. Da Halm nach der Vorrede den Index

selbst gemacht und ferner den Quintilian herausgegeben hat, so liegt ein für

mich unerklarbares Versehen vor.
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uns der Rhetor Seneca Controv. II 1, 36 p. 131 Bu. Syriacus ent-

gegnet dem Declamator Niger Brultedius: non apud eundem prae-

ceptorem studuimus: tu Apollodorum habuisti cui semper

narrari placet, ego Theodorum cui non semper.

Diese Worte besagen also: Apollodor verlangt für eine Rede stets

eine narratio, Theodor leugnet dies, d. h. er gestattet eine Rede

auch ohne narratio. Mit einem Schlag ist jetzt über den Gegen-

satz der beiden Schulen Licht verbreitet. Wie man sieht, ist der

Gegensatz kein materieller, sondern ein formaler, er dreht sich

um die Frage, sind die Vorschriften, die Gesetze der Rhetorik

ausnahmslos. Die Apollodoreer bejahten die Frage, die Theo-

doreer verneinten sie. Dieser Gegensatz ist aber ein prin-

cipieller. Niemand wird jetzt mehr in den oben kurz aufge-

führten rhetorischen Delailfragen den Gegensatz zwischen den bei-

den Schulen finden wollen, sie sind für uns bedeutungslos; selbst

bei zwei Rhetoren derselben Richtung würde eine Prüfung ähnliche

Discrepanzen an den Tag stellen. Unsere Aufmerksamkeit richtet

sich vielmehr darauf, noch andere Sätze zu finden, bei denen die

Frage, ob dieselben allgemeine Geltung haben oder nicht, in den

beiden Schulen debattirt wurde. Auch würde es für uns von dem

grössten Interesse sein zu erfahren, wie bei solchen Sätzen jede

Schule ihren Standpunkt vertheidigte. In beiderlei Hinsicht kommt
uns ein bereits erwähntes vortreffliches Schriftchen zu Hilfe, das

unter dem Namen Anonymus Seguerianus bekannt ist und in

Spengels rhetores graeci vol. I 427—460 steht. ^) Dasselbe handelt

von den Theilen der Rede; der Verfasser hat drei Werke benutzt,

den Alexandros Numenius' Sohn, den Nikokles und den Harpokra-

tion.^) Die Quellen, die dem Schriftchen zu Grunde liegen, gingen

auf den Streit der Apollodoreer und Theodoreer ein. So findet sich

in unserem Tractat auch der von uns aus dem Rhetor Seneca ge-

wonnene Satz; 441, 1 lesen wir: CrjTOtfuev dh ei del ötr]yr]T€Ov*

OL fxev '^fiolkodioQeiol q)aaiv dsl öelv ö LrjyeXa^ciL.

Dieser Behauptung folgt auch die Begründung, wie dieselbe nach

1) Zum erstenmal bekannt gemacht von Seguier de Saint- Brisson in

Notices et Extraits des Mannscrits. Tome XIV 183—212. Aus diesem Band,

der 1841 ausgegeben wurde, war bereits 1840 ein Sepaiatabdruck des Ano-

nymus veranstaltet worden.

2) Näher hier auf die Zusammensetzung des Tractats einzugehen, erfordert

nicht der Zweck der vorliegenden Untersuchung.
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ausdrücklichem Zeugniss von den ApoUodoreern gegeben wurde.

Nun heisst es weiter: IfiXe^avÖQog öe lov Novfirjvlov xal Neo-

Klrjg g)aai /ni] ael öelv d ir]yeiod'ai. Auch diesem Satz wird

die Begründung beigegeben. Es ist selbstverständlich, dass, wie der

Satz, dass nicht immer eine Erzählung nothwendig sei, nicht von

Alexander und Neokles herrührt, ebensowenig die Begründung des

Satzes. Diese Begründung des Satzes muss auf die Theodoreer

zurückgehen; und dass wirklich nicht blos die Ansichten der Apol-

lodoreer, sondern auch die der Theodoreer unserem Traclat zu

Grunde liegen, geht daraus hervor, dass Alexander p. 434 sowohl

die apollodorische als die theodorische Definition der dtriyi]aig giebt

und jede kritisirt, dann dass Theodoros für eine seinen Standpunkt

klar darlegende Vorschrift ausdrücklich als Gewährsmann citirt wird

(p. 440). Somit wären wir in den Stand gesetzt, in Bezug auf

einen Satz darzulhun, wie die Apoliodoreer dessen allgemeine

Giltigkeit zu beweisen, und wie die Theodoreer dieselbe zu wider-

legen suchten. Wir stellen die beiden Raisonnements in ihrem

entscheidenden Wortlaut einander gegenüber:

Apoliodoreer p. 441.

(leyovaiv), otl te kX'kLTir^g ')

eOTai 6 loyog, xal otl ov-

öeig iwv agxcilwv TraQrjKS

öiriyrjGiv, xal oxi tov ngay-

(.laiLY.ov jueQGvg eoilv t]

diriyriGig, avcty^i] %e kati

öcrjyela&ai, %va f^ddr] 6

ay.QOcni]g xb ngay/ua. nqbg

de vovTOig ^al iiva toiov-

TOv igwtwai Xoyov' ei fxev

ov'A olöev 6 öiKaOTrjg th

Tigäyfia, naoa avdyxrj öltj-

yelod^ai tVa ^la^j] ' ei de

olöev, ovo' ovTü) Tiagalei-

TiT^ov, 'Iva fii] öo^av etegav

y.araXinrj lolg dixaotaig

negl tov ngay^atog' x^Q^^S

Theodoreer p. 441.

fcgwzov , . » . qj Tgoztcp tivoc

jrjg öajyrjaewg TcagaL%ov(.ied-a dg
iii] av^icpegovxa, y.al rtaaav, av f^rj

ov^q)igri ' öevtegov de jurjöi iv

Talg TCüv vo/awv eiaq)ogalg Tj/näg

öiriyela^ai

'

TgiTOv, oti

q}avegwv ovtwv twv Tcgay^ccTtov

negiTTOv tö öir]yeia^ai, oneg /aa-

Xlotcc. (paoiv ev Talg öevregolo-

yiaig evgioaea^ai' xal oxav de

ädo^a Tcc 7igdy(A,aTa i , t} diriyrjoig

ovY. dvayy.aia Y.ad^ö-

Xov de TTjv dirjyriGiv

dvoTv evexev Xeyea&at, ovveaeiog

Te xal drjhüGetügj TavTa de ei /nev

ellrj nagd Tolg dixaGTaig, negii-

%6v t6 dirjyeiG&ai' ei de ^rj,

1) k>Jkinirig die Handschrift.
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öh tovTwv tig . , » nagalei-

xpei Ti]v diriyriaiv; ei fxev

yaQ b TiatrjyoQÖiv ,
yeXolov,

avdyyirjg ovar]g örjXajaaL tb

TtQayixa' ei de 6 aTtoloyov-

fxevoQ^ avyxwgraei dXrj^rj

Tijv dirjy^]aLv elvai ttjv vnö

TOv xairjyoQOv Qrjd-elaav, xai

XsycDv f^ev ^egaTtevaei Si^

OLTCOvofxlag tcc ßlantovra,

TtagaXeiTtwv de jiäaav dXt]-

^f^ avyxcDQiqaei.

öirjytjaofAed^a^)' ei öi tb svegov

fxev eirji x^dtegov öe ^rj, did fxev

d^dregov dir}yr}a6(xed^a' tb de eze-

Qov av sXXelftf], cz tüjv Tclatewv

ytaraayievdaofÄev' Tcgbg fiev ovv

TO dei öi7jyelod-aL ij Xvaig ev-

dr]Xog ' TcoXXdaig de xat 7C()bg rv-

gdvvovg 7] ßaoiXelg Xeyojuev, ot

ovY. av dvdaxOLVto yhxcjv dvovrjTa

Ttag^ avzoXg 6ir]yovfj,ivo)v^), dXXd

evd^vg dnoXoyrjoaa^ai negi tov

TtgdyfxoiTog dvay^dt,ovaL. Tcgbg

öe To Ott TcoteQOv 6 -/.anfiyogog

TtaQaXelipec t] 6 aTtoXoyov/aevog,

Qijtiov OTi TtQog T^v xgeiav em-
tegog.

Auch Quintilian kennt diese Streitfrage, er stellt sich auf Seite

der Theodoreer; denn er sagt 4, 2, 4: plerique semper nar-

ran dum putaverunt^) quod falsum esse pluribus coarguitur.

Sunt enim ante omnia quaedam tarn breves causae, ut propositionem

potius habeant quam narrationem. Dies ist z. B. der Fall bei

Rechtsfragen. Aut cum est quidem in re narrationi locus, sed aut

ante iudici nota sunt omnia aut priore loco recte posita. Quintilian

führt weiter aus, dass es Fälle giebt, in denen es vortheilhaft für

den Kläger ist, die narratio wegzulassen, und eben solche Fälle

für den Beklagten.

Wie sieht es nun mit den übrigen Theilen der Rede? Von

vorn herein ist es wahrscheinlich, dass der Streit der Apollodoreer

und der Theodoreer sich nicht auf die narratio beschränkte, son-

dern noch andere Theile der Rede in seinen Kreis zog. Und in

1) ditjytjaofis&a — dnjytjaofxs&a Kayser, ditjytjaofxe&a — ov dit^yijao-

fMi9a Spengei: dirjy^aoSfAe&cc — dit]yijaüjfj,t&a.

2) dirjyov/uivojy eigene Vermuthung; das handschriftliche ditjyda&ai ist

Assimilalionsfehler.

3) Theon Progymn. 3, 16 II 76 Spengei: h vno&ian ovx ayayxaioy

ati ditjyela^ai; Dionys. H. ars rhet. p. 389 Reiske : dal dk xai dixai dir^-

ytjatig ovx e^ovaai' avrai di tiai xai toXs dixdCovai xo ngay/ua yy(ÖQi(xov

exovaai, xai lols avudixois ofAoiüJs a/ucpoTiQois bfxoXoyovfA.tvov aiiai de

tiaiv al nXtiovg x(üv nQccyfiarixujy InoHaitay tovto de vno ngäyfxaTd
iari noXiTtxcc, iv o\g ov del dinyila&ni.
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der That lernen wir aus unserem Anonymus, dass dieselbe Frage

wie bei der narratio, auch beim prooemium aufgeworfen wurde;

denn 431, 1 heisst es: ziveg öi scpaaav wOTteg ol L^/roA-

Xodwgeioi ael öelv xQria^at Ttgooi^ioig. Natürlich

müssen wir den bei der narratio aufs Destimmleste festgestellten

Gegensatz zwischen ApoUodoreern und Theodoreern auch hier in

analoger Weise zur Anwendung bringen und demnach sagen: die

Theodoreer stellten den Satz auf, es sei in einer Rede nicht

immer ein Prooemium nothwendig. Auch hier wird für

jeden der beiden Sätze eine Motivirung beigefügt, die für die Re-

hauptung der Theodoreer wird zwar dem Alexander zugeschrieben,

allein sie geht sicherlich im Wesentlichen auf die Theodoreer zu-

rück. Wir stellen wiederum die Ausführungen der beiden Schulen

einander gegenüber:

Apollodoreer p. 431.

(leyovaiv) tov fikv Xoyov ex,

fiegwv ovyyiela&aif ibv öe fjLi]

h, TtdvTwv avyaelfievov ovie

6k6/.Xrjgov eivac ovts vyirj. y,a-

Xiara jueV ovv q)aaiv ovösv tcov

%ov Xoyov fiegtüv TtagalsiTtziov,

e^aigezwg de Ttgooifziov öö^et

yag axeq)aX6<; ttg 6 loyog elvai

oXoQf ÖLcc tb üoTteg^) xeg)alr]v

tov TtavTog Xoyov ib Ttgoolfxiov

eivac* ei de tovto
y

g)aalv,

nagaiTrjGOfzed^a aal tov erri-

Xoyov e^ avayarjgy öia xo tov

naO-rjTLXov (^egrj elvai afxcpö-

Tega, eti de tolovto tl M-
yovoi, Ttotegov yag TtagaXei-

ipof^ev TO TtgooifXLOv r] TOvg

ejtiloyovg; ei fihv ovv TOvg

emXbyovgy aTelr^g eatai nätriv

eigrjixevog 6 loyog Tolg ^«ra^i;

eigrifABvoLQ eig Xrjd^r]v twv y,ai-

Theodoreer p. 432.

xal TcgioTOv ngbg to otl ol

agxalot, avveTa^av Xoyovg, tuv

ovdelg aTtgooifÄiaaTog, exeivo

(pafxev, Ott, OL agxotioi dycovi-

^Ofievoi TtoXldxig ovk elitov

rtgooi^ia, avvTccaaovteg öe ixe-

Tcc TtgooLfxiwv eßovXrjS-rjaav

avvTa^ai ' ^gbg de

TOVTOig -rj ev '^gelq) ndyq) ßov~

Xr ovve Ttgooi^Lct^ead-aL eia,

ovTe ejiiXoyi^ea&ai' ngbg öe

TO OTL 7tagaaY.evaaTLy.6v ccKgoa-

TCüv TO TtgooifiLOv, eKelvb q)rjaLV

(sc. *AXe^avögog) , otl öie fxsv

TtagaaY.evdaaL öel, TOve Ttaga-

axevdaoiuiev^), edv öe atai Trage-

avLevaafxevoLy Ttegcrtbv Tcgooi-

ßLÜtead^ai xav oXiyov

exoipi^v vö(x)g , TiagaXeiipOfiev

TtgooLfiLOv ' evlote öe Y.al ngbg

Xiav dvTirtagaTeTayfiivovg ttjv

1) äantQ Finckh: vniQ,

2) naqaantvdaofxev Finckh: naQaaxeväaoifii,
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7taQaayi€vrjv nocovfievot fiäX-

Xov eged^l^0f4€v avzovg xal Xv-

ftovfisv *) • TCQog de lo nwg ^filv

Tj öirjyrjatg nagaöex^rjoeTai,

firj nQonaQeoY,evaa(A.ivov tov

axQOarov icp TiQOOifxkp rcgog

fi^v axorjv, sxelvo sgov^ev, ott

otav ^ri oiwfisd^a /xrj nagade-

X^njoea^ai tyjv öiijyrjoiv, toze

Ttgooi^Laoöfxed^a' otav de ev-

TtagdöeKTog
fj,

toxe ovy, dvay-

y,alov ngooiixiaC^ead-ai.

giWT^gcjv Twv dngoariüv epirte-

TtTWTiOTWv ' ei de inrj TtagaXel-

xpofiev Tovtovg, ovöe %o Tcgooi-

^lov Tigog öe rovtocg xaxeTj^o

g)aoiv. egyov fxev elvai ngooi-

fiiov xai tiXog, %b tov aKgoairjv

evvovv 7tagaay,ev(xaaL ngog t«

lex^i^oojueva, iovjov de naga-

Xsiq)d'ev'iog fxrjdev ttov Tigoeigt]-

fÄ^vwv^) yevrjoeod^ai' eq)' arta-

OLv ixelvo XeyovOLv, om noXloi

TWV dgxaiwv Xoyovg avveyga-

xpav, LUV ovdeig eativ angoot-

fxlaatog.

Noch Eines haben wir zu beachten; der Theodoreer, der

leugnet, dass die Rede stets ein Prooemion haben müsse, hat

natürhch auch anzugeben, wann er ein Prooemion nicht für

nothwendig erachtet. Dieser Gesichtspunkt ist in folgender Stelle

vorgekehrt (p. 430, 21): ovk ccei Tigooi^iaaieov orav ydg firj

ndd^og exj] tcc ngdy^ata, ov ngooiixiaateov devtegov

oiav ndd^og f^ev exj], o d' dxgoaTrjg /U?} Tigooirjiai tov e^co twv

7igay(xdTwv Xoyov rJTOi oneidwv rj ögyi^ofievog' TgiTOv OTav

oimeioi waiv oi aycovovTeg TCTagTOv OTav bXiyov Xay,-

ßdvw^ev vdwg, ngog o del Xeyecv tov Xoyov. Auch in dieser

Frage hat sich Quinlilian 4, 1, 72 auf die Seite der Theodoreer

gestellt: haec de prooemio, quoties erit eins usus, non semper
autem est. nam et supervacaneum aliquando est, si sit praeparatus

satis ettam sine hoc iudex, aut si res praeparatione non egeat.

Aristoteles quidem in totum id necessarium apud bonos iudices negat,

Aliquando tarnen uti, nee si velimus, eo licet, cum iudex occupatns,

cum angusta sunt tempora, cum maior potestas ab ipsa re cogit

incipere. ^)

1) iQt&iaojLtiy — Xvntjaofxty Kaiser.

2) nqoriqrifxivoiv Finckh, TiQofiQtjfÄipüyy vertheidigt Kayser Münchener
Gel. Anz. 1855 nr. 1 S. 8.

3) Die Streitfrage berührt in ganz ähnlicher Weise wie oben der Anonym.
bei Walz Vll 1 p. 64: tiqo tov oQiaaa&ai xi laxi nQooif^ioy, Cn^t]aofj,tv d
aga navtoii d(piiXofAtp ngoot/nidCiOx^ai- xai (pnaiv ol raira nXiov zwv
uXkoiv i^rficcxotif, ozi h ito iSuaaxiiQita rto h^Aqiita nayto ov XQrjatg i]v
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Es fragt sich, wie es mit dem Epilog in den beiden Schulen

gehalten wurde. Die Möglichkeit der Weglassung des Epilogs ist

in der Rechtfertigung der Theodoreer durch Hinweis auf die Praxis

des Areopag angedeutet; auch fehlt es nicht an vereinzelten Reden,

denen der Epilog so gut wie fehlt. Der Anonymus macht p. 453

selbst auf eine solche aufmerksam.') Allein da die Apollodoreer

schliessen, dass, wenn der Epilog nicht fehlen dürfe, dann auch

nicht das Prooemion , so scheinen die Theodoreer das Fehlen des

Epilogs weniger betont zu haben.

Es ist noch ein Theil der Rede übrig, die argumentatio. Dieser

Theil kann aber in der Rede nicht fehlen. Dies besagt auch der

Anonymus p. 453 ausdrücklich: Hva firj d^avy^aaiß tig, ei avf^-

ßaivei TO TtQOol^LOv xat t7]v öir^yr]aLV xai tov kulXoyov naqa-

lelusod^ai Kai ev cctioö el^ea l fiovaig elvairo ^rJTtjiiia,

naga^rjaofisd^a ii lOLovtov , worauf dann ein erläuterndes Rei-

spiel folgt. Hier kann also eine Differenz zwischen der Schule

Apollodors und der Schule Theodors gar nicht eintreten.

Fassen wir das Gesagte zusammen, so erhalten wir als erstes

Hauptergebniss:

I. Die Apollodoreer sagen: die vier Theile der

Rede, prooemium, narratio, argumentatio, peroratio ,

sind wesentlich für dieselbe; es darf daher in einer

Rede keiner fehlen.^) Dem gegenüber behaupten die

Theodoreer: von den vier Theilen der Rede ist nur
einer, die argumentatio, wesentlich; die übrigen
können fehlen, ja müssen manchmal fehlen.

Streilgegensatz ist sonach hier: Ist der Satz, dass die Rede

aus vier Theilen bestehe, ausnahmslos giltig oder nicht?

nQooifiiov x^Qv^ yuq h^Qvrie nqoafpoivöiv xal naqtyyvoifjievog rw da-

lövTi' /LIT] nQooifxiä^Qv /nfjifk iniXeya' eycSnioy ßaaikiios ov iftl

noooifXKt^eaO^ai, «AX' ovSh ad ßaaihvg ngooif^iaCtTtci' tovto dk ox^miov

xal Inl xüjv Xomdöy (xiyioTwv nQoaujTKüy xal /naXiora Koy cTt' evXdßeitty

Xtti ((QXtiQccrixby ßa&fxby ro te aidiaifioy xai a^iontOTOv xixirifxivbiv ....

ziiaQTOv, iccy zo nQC(yf.ia intiyi^ xcci ansvdüjfxty im T^y diijyrjaiy, ov

nQooifxiaaofXEfha. accy vTikg ri/ucoy rj ro nqayfia xai S^aqqovyTis elotQxcS-

fitx^a, TiQooifAiü) ov /Qijao/ut&n, kv dh Tole Xomolg naai del nQooifjiidCovTai

tig rt xo dixaartjQtoy xai ro ßovXfVT^Qioy xai zriy IxxXrjaCay zr^y lov Xoyov

c(rtf(o-(r;y noulaS^ai.

1) R. Volkmann Die Rhetorik der Griechen und Römer S. 221 f.

2) ovdiy zwy zov Xoyov [ÄtqiZy naQaXiinzioy heisst es im Anonym. 431, 5.
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Wir wenden uns nun zu einem anderen Gebiet des Streites.

Besteht die Rede aus bestimmten Theilen, so kann gefragt werden,

in welcher Reihenfolge dieseTheile anzuordnen sind.

Und auch diese Frage ist in den beiden rhetorischen Schulen aufge-

worfen und entgegengesetzt beantwortet worden. So war besonders

die Stelle, welche die öi^yrjaig einzunehmen hat, strittig. Die Apol-

lodoreer weisen ihr den Platz nach dem Prooemium an und betrachten

diese Stellung als eine ausnahmslose. (Anonym, p. 442): id^iv

öe rfi öir]yrjaeL ol ^ev It^TroXloöcogEioi jniav, Ti]v «z twv ttqool-

f.äo}v anodidoaoiv diioXov^iav eivai, l^yovreg f.ietd rb naqa-

aytevaad^rjvai TtQog CLV.qba(Jiv rbv öiiiaaTrjv ertäyeiv ^öeiv*^ (fügt

Finckh hinzu) %riv öctjyrjoiv. ^A'U^avÖQog 6 lov Nov/atjvIov xal

NeOKl^g ov fiiav d 7t o 6 e 6 cj xa o iv avjfj % d^iv , aAAa

allote allrjVf svIotb xai Ttgb ye (Finckh, te die Hdschr.) tov

TtQOOifiiov, OTtotav 6 öixaGTi^g TcgorjQed^ia^evog rj xai ortevörj

TiQog %6 fia^etv rb Ttgay/na, eaii öh ote y.cu (xeTO. rag tcl-

GTSig tovTO öe dg^bi^scv i^vUa ioxvQOTegov ol av-

tldiwc TrQoßeßlrjKOTeg coai tag öirjyi^aeig' TTgo/nalax^evTa ydg

ibv öiyiaatrv raig TtioTeaL gc^öicog Ttagadfx^a&ai tyjv öirjrjoiv*

Ttagd lilv ovv ^rjf^rjrgiip tcp OaXijgel ev eTtilbyoig koI /wer'

STCiloyov xela&ai trjv öirjyrjacv' dg/^b^eiv ydg tb toiovTO oiav

oq)odg6tegov VTtb tcov KaTrjyogcov KaTalr]q)^üJGi.v ol öiKaatai,

Wiederum führt der Compilator die der apoUodoreischen entgegen-

stehende Ansicht unter dem Namen des Alexander und des Neokles

auf; hier kann aber aufs Deuthchste gezeigt werden, dass jene

Rhetoren nur eine fremde Anschauung referirten, denn gleich

darauf Zeile 30 lesen wir ja, dass Alexander den mit dem Obigen

in Widerspruch stehenden Satz aufstellte (nstd rdg Triateig ovk- I

iti öel dnqyuö&ai, aus dem er als Folgerung den Satz ableitet,
'

dass die Erzählung auch nicht nach dem Epilog stehen kann, ein

Salz, der ebenfalls dem Vorausgehenden widerstreitet.*) Wir haben

1) Der Widerspruch ist auch Finckh nicht entgangen. Er sucht dadurch

zu helfen, dass er annimmt ^ante vocem (Iv'tort Zeile 15) excidisse verba

x«t NioxXrig [aIv et fortasse plura etiam, quae certa coniectura repei'ire

difficile esV. Ich bezweifle die Richtigkeit dieser Lösung. Alexander ge-

stattet ja 80 gut wie keine Veränderung des Platzes der ditjytioig, sie hat vor

den niaiHs zu stehen oder sie muss innerhalb der niams stückweise stehen.

Ich halte a;io(f«cfcJx«<re»' für einen ungeschickten Ausdruck des Compilators,

der nur das Factum, dass die Sii^yrjaig ihren Platz wechsle, darthun soll; es

folgen ja Beispiele. Erst § 26 wird die eigene Ansicht Alexanders vorgeführt.
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ohne Zweifel die Anschauung der Theodoreer vor uns. Noch an

einer anderen Stelle liegt ein Zeugniss für diesen Streit vor. Bei

Walz VII 53 lesen wir folgendes Scholion : iaxiov ort to ttqooI-

liilOV XOTCf iniv TOVg uäTtoXXodtOQBLOVg Ti]V TTQCüTrjV TCC^lV TOV

loyov €7rexii' ^l yccg ngoaoxrjg, qiaal, liov dy.ovoviwv katl

7coir]Tixdv TtQog ja lex^fjvaL /.istcc tavia ocpeiXovxa, naaa

avdyyiY] avto ngb lUJv alXcov xäixea^ai.

Aus dieser Darlegung gewinnen wir einen zweiten Sireit-

gegenstand der heiden Schulen

:

II. Die Apollo doreer sagen: die Reihenfolge der

vier Theile der Rede ist eine unabänderliche: prooe-

mium, narratio, argumentatio, peroratio. Die Theo-

doreer behaupten: es giebt keine unabänderliche
Reihenfolge der Redetheile.

Dieses Problem führt auf eine dritte Streitfrage: Sind die

einzelnen Theile der Rede untrennbare Einheiten?

i^r]TT]oav de rivsg Y-al tovro, schreibt der Anonymus p. 443, ei

fi> acüina Tjjv Scrjyrjaiv 7toir]rsov t] ^egioiiov avxrjv eig TioXld,

Auch diese Frage wurde in verschiedenem Sinn beantwortet, svioi

q^aai fxi] SeXv (.isgl^ea&aL trjv Sirjyrjoiv dXV of^ov ndaav av-

rrjv ti&ivai' ^Tqöe ydg tcüv alXojv /nrjöiv ^egi^ea^ai,

Dass unter diesen evtoi die Apollodoreer zu verstehen sind, ergiebt

sich eigentlich schon aus dem dritten Streilsatze; denn wenn die

Apollodoreer der öirjyrjaig nur eine Stelle anweisen, so ist damit

auch die Trennung verurtheilt. Sonach werden wir unter denen,

welche behaupten xd xe dlla öeiv lusgiCead^ai, dv
fi XQ^^^f ^^^

xrv öirjyrjciv , oxav TtolXd i] xd eyxlrj/naxa die Theodoreer

zu verstehen haben. Zu allem Ueberfluss kann hierfür auch ein

Beweis beigebracht werden. Quintilian berichtet 5, 13, 59 über

einen Streit der beiden Schulen über die xortoi, loci communes,

die ihren Sitz im Schhiss der Rede haben. Seine Worte sind:

inter duos diversarum sectarum velut duces non mediocri contentione

quaesitum, singulisne quaestionibus snbiciendi essent loci, nt Theo-

doro placet: an prius docendus iudex quam movendus, ut praecipit

Apollodorus. Also die Apollodoreer betrachteten die xÖtiol als ein

untrennbares Ganze, das auf die Beweisführung zu folgen hat; die

Theodoreer dagegen gestatteten auch getrennte Anwendung der

xonoL bei den einzelnen quaestioties (natürlich, wie man zu folgern

hat, neben der ungetrennten). Diese Frage der Theilbarkeit deutet

I
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unser Anonymus auch in dem Capitel über den Epilog an. Er

verwirft p. 457 die Etymologie des Wortes kitlXoyog — öia zo

tcclvtI löyct) STideysod^ai, er verweist auf Demosthenes, der y.ai

dv€yi€q)aXaiojoato Iv /.liaw, nai Tccg öeivwTiyiäg vXag nagi-

aneiQBv eKccojqj yiSCpaXalcp' aneg eail tov eniXoyov und gleich

darauf) yvwotiov de ojl xa na&iq xoi kv lolg Y.e(paXaioLg (ne-

ooig 7iaQaXrjq)d^rjaeTai, fAccliOTa ertl twv da&svwv vno&saeoyv*

0V(4,7teQLatiXleTat yag tb da^eveg tov Ttgdyfzavog TJj Trjg

7ia&r]Ti}irjg löeag VTtegßoXfj aal 6 xgn:i]g tie^vay.6^evog jolg

Tia&eaiv omhi tb ccKgißhg diog^ tov ngäyiiatog, OTisg xal

Jrifxoad^evr^g 7i€7i;oirjy.£v iv i(^ negl TiagaTtgeaßeiag* xal ydg

dvexeqjaXawvTO h fiiaoig aal rdg av^rjTiyidg vXag sKaatq)

nageaneige lojv Tiscpalaiwv. Formuliren wir auch diesen Difife-

renzpunkt, so werden wir folgenden Satz gewinnen:

III. Nach der Ansicht der Apollodoreer bildet

jeder Theil der Rede ein untrennbares Ganze; nach
der Ansicht der Theodoreer hat auch diese Regel
keine allgemeine Gültigkeit; d. h. es kann eine Zer-

reissung des Redetheils statt haben.

Von unserem Anonymus wird im Anschluss an diesen DifTe-

renzpunkt noch ein anderer angedeutet (p. 443): Ttdhv €Zr]Tr]aav,

st k(p' ivbg y,al jov öirjyrjf^a'rog^) y,ia, aga t} dirjyrjOLg rj TtoXXaL

Und in der That macht es einen Unterschied, ob wir eine di)]-

yr]aig, aber deren Theile an verschiedenen Orten zerstreut, vor

uns haben oder ob mehrere selbständige öcrjyrjaeig vorhanden

sind. Der Anonymus berichtet p. 443: Qeodwgog fiiv nolldg

(sc. öirjy^aeig) (prjOL yivea^ai Tiai kv tatg 7tagaygag)alg ovo

g>rjaiv elvai^ irjv ze trjg ahlag xai zijv Trjg 7tagaygag)rjg aviT^g.

Folglich müssen die Apollodoreer den Satz verfochten haben: ov

ovo elvai vofil^eiv öel ev fii^ v/iod-iaei öcrjyijaeig ovds

h jolg 7tagaygaq)alg öel ovo elvai dirjyrjasig, dXkd fulav ^idg

ovarjg trjg V7to&eaeo)g^ e^ dfAcpozegcov tcov ahiajv. Auch beim

Prooemium^) trat diese Streitfrage auf: riveg enl Trjg avxrjg vrco-

^iaewg eq)aaav dvvaa&ai elvai xa/ TtoXXd ngoolfiia yiai h,

1) Dieses Stück ist nicht organisch eingefügt.

2) Dieses Wort ist verdorben; dem Sinn entspricht ngay/naro^, das

Kayser, und CriTt'ifjittTog, das Finckh vermuthet; verdächtig sind auch die Worte
nal Tov, vgl. Kayser Münchener Gel. Anz. 1855 nr. 1 p. 7.

3) Ueber die Frage mehrerer Prooemia vgl. Walz VII 68.
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und wurde von einer Seite dahin beantwortet: ejtel öiäcpOQoi

naiv al xataoxeval, eatat noXXa TcgooifAia (p. 433). Auch ein

Anonymus bei Walz (VII 53, 16), den wir bereits oben beigezogen

haben, berichtet die Streitfrage dieser verschiedenen Prooemien.

Wir glauben diese Controverse etwa so formuliren zu können:

IV. Die Apollodoreer behaupten, dass Eine vtco-

d^eaig auciinur einmal die verschiedenen Theile der

Rede haben kann; d. h. die Rede ist ihnen ein ein-

heitliches, in sich geschlossenes Kunstwerk. Die All-

gemeingültigkeit dieser Regel wird von den Theodo-
reern bestritten.

Somit hätte unsere Untersuchung das unzweifelhafte Resultat

ergeben, dass die Differenz der beiden Schulen sich nicht auf

untergeordnete Fragen der Technik bezieht, sondern auf den Mittel-

punkt aller rhetorischen Thäligkeit, nämlich auf die Rede, Es

ist ferner klar geworden, dass für die Praxis die Stellung zu der

Streitfrage von wesentlicher Bedeutung ist. Dem Apollodoreer sind

für den Aufbau der Rede ganz feste Normen vorgezeichnet, bei

dem Theodoreer ist dagegen Vieles dem freien Ermessen anheim-

gegeben. Dieser Gegensatz zwischen den beiden Schulen liegt bei

unserem Anonymus klar ausgesprochen vor. Es ist mir ganz un-

begreifhch, wie ein Mann, der die Schrift durchgearbeitet und über

dieselbe geschrieben hat, diesen Gegensatz verkennen und beide

Schulen mit einander confundiren kann, indem er schreibt*): Apol-

lodorus et Theodorus in eorum rhetorum fuerunt numero, qui,

ut verbis utnr Quintiliani, quasi leges quasdam immutabili neces-

sitate constrictas iuventuti proponebant. Hi rhetores nullam oratori

relinquebant libertatem, qua ille usus regulas ariis ad tempora

causas occasiones necessitates accomodare posset. Omnia in eorum

aridissimis libris erant provisa, praescripta, certis finita prae-

ceptis.

Es ist von vornherein anzunehmen, dass noch bei anderen

Sätzen als den vorgetragenen die Allgemeingültigkeit von

den Theodoreern bestritten wurde. So war es eine bekannte Vor-

schrift, dass die Erzählung deutlich, kurz und wahrschein-
lich sei. Die Ausnahmslosigkeit dieser Regel bestritten aber die

1) Morawski De Dionysii et Caecilii studiis rlietoricis^ Rtiein. Mus.

XXXIV (1879) p. 371.

Hermes XXV. 4



50 M. SCHANZ

Theodoreer (Anonym. 439, 27 *)) und zwar mit einer Motivirung,

die sich am besten bei Quintilian 4, 2, 32 erhalten hat: quia nee

breviter iitique nee dilucide semper est utile exponere. Und so

werden sich noch mehr Sätze bei den rhetorischen Schriftstellern

finden, welche den von uns erkannten Gegensatz zwischen Apollo-

doreern und Theodoreern in sich schliessen. ^^3 Nur über eine Streit-

frage sei es mir noch gestattet Einiges anzuführen. In der Lehre

von den Figuren spricht Quintilian 9, 1, 10 von einem Schulsfreit:

Est non mediocris inter auctores dissensio, et quae vis nominis eins

et qnot genera et quae quam multaeque sint species. Quare primum

intnendum est, quid accipere debeamus figuram. nam duobus modis

dicitur: uno qualiscumque forma sententiae, sicut in corporibus, qui-

bus, quoquo modo sunt composita, utique habitus est aliquis: altero,

quo proprie Schema dicitur^ in sensu vel sermone aliqua a vulgari

et simplici specie cum ratione mutatio quare illo intellectu

priore et communi nihil non ßguratum est. quo si contenti sumus,

non inmerito Apollodorus, si tradenti Caecilio credimus, incom-

prehensibilia partis huius praecepta existimavit. Nun

lesen wir bei Alexander negl oxtK-iaTOJv (Spengel rhet. gr. vol. 111

p. 11) eine Auseinandersetzung Ttgog tovg avaigottvzag avzä (sc.

la ax^f^ccTa Ttjg öiavolag) yiad-ccTta^. In dieser Auseinander-

1) Eine andere Stelle ist zweifelhaft; durch Conjectur nämlich stellt

Finckh p. 437 her: aacprivuav de ov cpaaiv äti ötlv nagacpvXdTTta&ai,

die Handschrift hat dtl nicht (Spengel aacpt^ueiay dk ev cpaai dtlv naqa-

qjvXdrita&ai); zugleich statuirt aber Finckh einen Ausfall nach naQacpvXär-

laa&ai. Kayser dagegen verlangt, dass beide IlauplbegrifTe aacpiqvHa und

avyxofxia ihre Stellen zu vertauschen haben (Münchener Gel. Anz. 1853 nr. 2

p. 10). Dagegen wird deutlich die Verletzung der aarpr^ytia gestattet, Wal».^

VI 36, 23. ^
2) Wenn wir uns vor Augen halten, dass das Ziel der Apollodoreer

Festigkeit und Bestimmtheit der rhetorischen Vorschriften war, so werden

wir auch folgende Zeugnisse richtig beurtheilen können. Apollodor sagt:

iudicialis orationis prünujn et super omnia esse persuadere iudici et sen-

tentiam eius ducere in id quod velit (Quint. 2, 5, 10). Die übliche Ein-

schränkung x«ra To kvdtxöfAtvov fehlt bei persuadere. Dagegen findet sich

dieselbe bei Theodor: secundum mensionem eius quod in qtioqiie potest

sumi persuasibile in materia civili (Quint. 2, 15, 20). Wie das feste System

Apollodors auf Manche wirkte, berichtet Seneca contr. X 15 p. 296 Bu.: Tur-

rinus pater multum viribus demserat, dum Apollodorum sequitur et svm-

mam legem dicendi eum putat ; tanlum tarnen superfuit Uli virium quanUnn

valerety etiamsi ars abesset.
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Setzung wird als ein Satz der zu bekämpfenden Schule vorgeführt:

nag Xoyog Xdiov zi ox^jinct ex^t xava q)vaLv. Jedermann wird

in diesem Satz die an erster Stelle von Quintilian angegebene

Definition erkennen. Der Satz ist also Eigenthum des Apollodoros,

wie natürhch auch die Begründung, die sich dort findet. Auch die

mcomprehensibilia praecepta haben wir bei Alexander, ja wir haben

P sogar bei ihm denselben Ausdruck; im Eingang p. 9 erwähnt er

*• Leute, welche von TToAAa za^ aTteglXrjTtT a axrjfiava si^rechen.

Es ist sonach zu vermulhen, dass alles, was Alexander dem Apol-

lodor entgegenhält, im Wesentlichen auf Theodor zurückgeht. Ist

dies richtig, so gewinnen wir einen neuen Streitgegenstand:

V. Nach der Ansicht der Apollodoreer hat jeder

Xoyog sein ax^f^ct von Natur aus, Trag loyog cdiov

%L ax^fict €XBL xarä q>vaiv. Nach der Ansicht der

Theodoreer kann ein Xoyog sein axrjf^a auch will-

kürlich durch fil^rjaig, nicht allein durch q)vai,g er-

halten. Der Satz der Apollodoreer ist daher nicht

allgemein gültig.

Auch diese Streitfrage hat für das rhetorische System eine

eminente Bedeutung. Das Schicksal der Figurenlehre hängt ja von

dieser Frage ab. Wie bei der Lehre von den Redetheilen die

Apollodoreer durch Aufstellung eines allgemein gültigen Satzes eine

Reihe von Vorschriften der Theodoreer ablehnen und beseitigen,

so auch hier. Die Theodoreer müssen nämlich zeigen, wann es

räthlich ist, die jj.lfir]oig in Anwendung zu bringen.

Zum Schluss gestatten wir uns noch einige Bemerkungen

über das Princip, das beide Schulen trennte. Wir fragen uns,

warum kamen die Apollodoreer zu ausnahmslosen, allgemein

gültigen Gesetzen, dagegen die Theodoreer zu wandelbaren. Der

Anonymus giebt uns auch hierüber Aufschluss. Die Theodoreer

sagten p. 441: Tcaaav {öifjyrjatv TtaQaitov^e&a), av fii] avfi-

q)egr]. Ebenso sagten sie beim Prooemium p. 432: av ixhv

ov f4q)€Qr] , ngooifiiaareov, ei de fiif], nagalsirttiov tovto' ov

yäg svAaigwg 7cagakeiq)d^€VTa ßldipei. Allgemein heisst es

437, 24: ^ /liev tsxv^ xa^' eKaazov reXelcüg €K7tXr]govv löv

xbiiov avayxa^eif 6 ök tex^itrig ngog lö avfj,(p€gov avTio

^ xgfj^^^^f^* D^^ jeweilige Nutzen also ist es, durch den ihre

I

rhetorischen Vorschriften die Direclive erhalten. Diese müssen

aber wandelbar sein, da was in dem einen Fall nützt, in dem
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anderen schadet. Der Redner gleicht daher, um mit einem Rhetor

zu sprechen, einem Arzte, der dem einen Kranken Wärme, dem

anderen Kälte zuführen muss. Von welchem leitenden Gesichts-

punkt gingen aber die ApoUodoreer aus? Bei ihnen ist nicht das

oviu(psQOv, sondern die q)vaig, die Naturnothwendigkeit, welche in

der Sache liegt, das Massgebende. Sie sagen, eine Rede kann

nicht ohne Prooemium sein, denn sie würde dann ax€(palog sein.

Oder: der Hörer muss wissen, worum es sich handelt, daher

avdyxrj — dies ist das bezeichnende Wort — ocel öirjyelad^ai,

Oder: die Erzählung muss dem Beweis vorausgehen, denn der

Beweis setzt die Erzählung voraus, rj 6s cpvoig oltcollxü %a tvqo-

Tega twv voisqcüv aQ%eiv. ') Oder wenn die Rede aus Theilen

zusammengesetzt ist, so darf kein Theil fehlen; denn o /u^ h.

Ttdvtwv ovyyislfisvog Xoyog ovre 6X6zXr]Qog ovte vyiTJg. Man

sieht, wie auf diese Weise die ausnahmslosen, allgemein gültigen

Gesetze sich herausbilden.

Die verschiedene Auffassung der rhetorischen Lehren führt

auch zu einer verschiedenen Auffassung der Rhetorik. Den Apol-

lodoreern ist sie eine e7tiOTi]fir]j den Theodoreern eine rex^rj.

Nach dem Anonymus p. 431 aber öiaq)€Qet eniaTrjfirj xr^g Texvrjg^

Tia^ö ri (xev ddiaTtTCüTCüv katl S-ecoQrjfidtwv Ttai ^iav sxovtwv

trjv cpvOLv, lexvr] ös Kivovfiivwv xat älloTS alXrjv dvalafißa-

vövtwv q)voiv. Vom Standpunkt der Theodoreer wird dann fort-

gefahren: Tsxvr]g ovarfg T^g QtjTOQiKfjg y,al twv &swQrjfÄdTtüv

avtfjg ngbg lovg naigovg dgfio^Of^evcjv dfiaQTccvovaiv euiatri-

fioviTiüig SiöcvTeg td ^ecüQrjfiaTa , ytai Xeyovzsg aei öelv

rcQOoi^Ldt,eo&ai, dXXd lovto cpa/Liev, wg eTceiörj dXXoie dXXoig

jceQLTiifiiOfxev nqdyfxaaiv, tj öl lex^^l '^it^^v ngog tb x^^Jat^^ov

Tüjv TtagövTwv dgfÄoCeTai, dv (xev ov^q)egiß, ngooifxiaöTeov^ ei

öi firj, fcagaXeiTtTsov zovto. Aehnlich spricht sich Sopater aus,

Walz V 4: öievi^voxs rj tixvr] Trjg kniatrif^irig, tiu firj döianTCüTV)

nexg^jod^ai ttp okotk^ , dXXd (xed^ag^ol^i-oS^aL ngog Ttgoacüna

xai naigovg und später oaoi osfivvvsLv zrjv grjTogiKrjv ßovXovTai,

eTtLOtrjiuriv elvat Xiyovai Xiyovzeg, wg dei tavzd negl jiov

avtiüv eyvwne xai det toig aviolg xecpaXaioig zbv öTOxcLOfxbv

tifiveL liai töv ogov 6fj.olwg.

Bei diesem zwischen den beiden Schulen bestehenden scharfen

Gegensatze kann es nicht schwer fallen, die Parteilichtung der

1) Dionys. Halle, de Thucyd, iudic. XI 88 Krüger.
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einzelnen Rhetoren festzustellen. Quintilians Standpunkt z. B. er-

kennen wir leicht aus 2, 13,2: erat rhetorice res prorsus facilis

ac parva, si uno et brevi praescripto contineretur : sed mutantur

pleraque causis, temporihus , occasioiie, necessitale. Atque ideo res

in oratore praecipna consilhim est, quia varie et ad rerum mo-
ntenta convertitur. Er vergleicht dann die Aufgabe des Redners

mit der eines Feldherrn und fährt fort: ita prooemium necessa-

rium an supervacuum, breve an longius, ad iudicem omni

sermone derecto an aliquando averso per aliquam figuram dicendum

Sit, constricta an latiiis fusa narratio, continua an divisa, recta an

ordine permutato , cansae docebunt, itemque de quaestionum ordine,

cum in eadem controversia aliud alii parti prius quaeri frequenter

expediat. neque enim rogationibiis plebisve scitis sancta sunt ista

praecepta, sed hoc, quidquid est, utilitas excogitavit,

DiesjT Standpunkt ist der Theodoreische.')

Der Gegensatz zwischen den ApoUodoreern und den Theodo-

reern beruht auf einer treibenden Idee, der Idee der Wissenschaft.

Wir dürfen daher erwarten, dass auch in anderen DiscipUnen der

Streit zu Tage tritt, ob die gefundenen Gesetze ausnahmlos sind

oder nicht. Wer die Geschichte der Grammatik kennt, weiss, dass

diese Disciplin diesem Streite ihre Ausbildung verdankt. Was für

die Grammatik die Analogisten sind, das sind für die Rhetorik die

ApoUodoreer; die Anomalisten der Rhetorik aber sind die Theo-

doreer. Ich habe zum erstenmal gezeigt^), dass auch in der Juris-

1) Ich hoße bei einer anderen Gelegenheit noch weitere Spuren des

Schulstreites zwischen Apollodor und Theodor vorlegen zu können.

2) Die Analogisten und Anomalisten im römischen Recht, Philol. 42. Bd.

(1883) p. 309—318. Gegenüber der Bemerkung Kariowas Rom. Rechtsgescb.

I 1030 'angenommen, es sei erwiesen, dass Labeo als Grammatiker Analogist

gewesen' muss ich hier mein Erstaunen ausdrücken. Wenn etwas sicher er-

wiesen ist, so ist es das, dass Labeo in der Grammatik Analogist war. Dass

mein Aufsatz bei den hervorragenden Bechtslehrern grosses hiteresse gefunden,

war mir eine ganz besondere Freude. Wie übrigens der Gegensatz zwischen

Analogie und Anomalie auch in der modernen Rechtswissenschaft wirksam

ist, möge folgende Stelle zeigen, die ich der Zeitschrift der Savigny-Stiftung

Rom. Abth. III p. 155 entnehme: 'Die Aufgabe, welche Bruns der juristischen

Dogmatik stellt, ist von derselben Nüchternheit und klingt recht bescheiden:

die logische Entwickelung der RechtsbegrifTe und dann Milderung der logischen

Gonsequenz durch Gründe der Zweckmässigkeit und Billigkeit. Doch liegt in

den einfachen Worten eine bestimmte Zurückweisung des Hauptanspruches

der modernen Rechtslogiker, Nach ihrer Anschauung dulden Rechtsbegriffe
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prudenz jener Gegensatz zu grossen Kämpfen geführt hat; auch

hier legte man sich die Frage vor, oh die Rechtssätze auf Natur-

nothwendigkeit heruhen und in Folge dessen ausnahmslos sind,

oder ob sie dem jeweiligen Bedürfniss ihre Entstehung verdanken

und in Folge dessen keine allgemeine Gültigkeit haben, sondern

Ausnahmen zulassen. Wie in der Grammatik die Analogisten und

die Anomalisten, in der Rhetorik die ApoUodoreer und die Theo-

doreer sich befehden, so befehden sich hier die Proculianer und

Sabinianer. Wir haben sonach drei Fragmente Einer

grossen geistigen Bewegung. Wir können nachweisen,

dass zu gleicher Zeit und auf gleichem Boden diese geistige Be-

wegung auf den drei genannten Gebieten gespielt hat. Nachdem

kurz vorher der gewaltige Cäsar in den Streit der Analogisten und

Anomalisten mit einem Werk über die Analogie der Sprache ein-

gegriffen hatte, erhoben Apollodor und Theodor in der Rhetorik,

M. Antistius Labeo und Ateius Capito in der Jurisprudenz den-

selben Kampfesruf. Und dieser Kampfesruf wird nicht verstummen,

so lange die Wissenschaft gepflegt wird ; denn auf dem beständigen

Widerstreit von Behaupten und Verneinen, Schaffen und Zerstören,

Glauben und Zweifeln, kurz von Analogie und Anomalie beruht

der Fortschritt aller Wissenschaft.

sowenig wie logische Begriffe eine Ausnahme; sie müssen mithin alle so be-

stimmt werden , dass sie sämmtliche verwandte rechtliche Erscheinungen in

sich befassen, ßruns meint, die exacten Wissenschaften würden eine solche

Abschwächung der logischen Folgerichtigkeit, wie er der Jurisprudenz vin-

dicire, kaum mehr als Wissenschaft ansehen; er deutet damit auf den wesent-

lichen Unterschied hin zwischen Rechtsverhältnissen und Naturerscheinungea

oder logischen Processen.'

Würzburg. MARTIN SCHANZ.



EUPHORION BEI PLUTARCH.

Durch Plutarch de sera num. vind. 12 sind drei Hexameter eines

ungenannten Dichters aufbewahrt. Dieselben handeln von jenen als

Tribut nach Troia geschickten lokrischen Jungfrauen,

al Kai dvafj.7t€xovoi yv^volg Ttoalv, tivtb öovkat,,

rjolai oalgsanov 'Ad^valrjg rtegl ßw^bv

voacpL 7iQr]Ö€fiV0L0, xai ei ßaqv yrjgag Udvoi,

Toupius hat diese Verse den Chiliaden des Euphorion zugewiesen

und mehrere Gelehrte haben ihm zugestimmt. Meineke jedoch er-

klärt sich gegen Toupius (Anal. Alex. p. 13 ff.). Von der Ansicht

ausgehend, dass Orakel mit tausendjähriger Erfüllung in viel zu

geringer Anzahl vorhanden gewesen, um Euphorion den Stoff zu

einem eigenen Buch zu liefern, wirft er zunächst das stützende

Zeugniss des Artikels Evg)üQi(x)v bei Suidas über den Haufen, in-

dem er (nach dem Vorgang Heynes) daselbst liest: , , , XiXiccöeg*

€X€i Ö€ vTcod^eoLv elg Tovg ciTtoaTeQrjaavTag avTOv x^jj^wara,

a TiaQi&eTO, [wg öUrjv öolev kuv elg fia^gdv]. elta avvccyei

öicc xtXtW eTCwv (die Codices btcüv) xqriofiovg dTzoteXead^ivtag.

eiol de ßißUa e. Und da auf diese Weise die Chiliaden des Eu-

phorion mit dem lokrischen Tribut, der nach der Ueberlieferung

für 1000 Jahre auferlegt war, den Berührungspunkt eingebüsst

haben, werden die oben wiedergegebenen Verse von Meineke nur

unter die fragmenta dubia aufgenommen (Anal. Alex. p. 165). Allein

zu Gunsten der überlieferten Lesart bei Suidas (etwv) spricht der

Schluss des Artikels: eTCLyQctq)eTaL de ^ TcefiTVTrj x^A^tag Ttegl

XQTja/4Cüv, wg xtA/wy exwv aTtoteXovvtai, Man muss demnach

gegen Meineke durchaus daran festhalten, dass das 5. Buch der

Chiliaden von Orakeln handelte, die einen Zeitraum von 1000 Jahren

im Auge halten. In dieser Erkenntniss hat neuerdings Knaack die

Frage wieder aufgenommen (Fleckeisens Jahrb. 1888 S. 154 ff.) und

die drei Hexameter den Chiliaden des Euphorion zugesprochen.

Gegen Meinekes angeführtes Argument bemerkt er: Quis est qui
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pauca fuisse talia oracula contendaty praesertim cum Plutarchus

quasi praeteriens tria commemoraverit. Kaaack findet sich mit der

chronologischen Seite der Frage zu leicht ab, doch glaube ich, dass

dieselbe keine unüberwindlichen Schwierigkeiten bietet, nur wird

man die Bedeutung des Titels *Chiliaden' in einem etwas anderen

Sinne fassen müssen, als bisher geschehen ist. Zudem bin ich

überzeugt, dass in unserer Plutarchstelle noch weiteres Gut des

Euphorion versteckt ist. Dieses nachzuweisen ist der Zweck der

folgenden Zeilen.

Zunächst ist festzustellen, dass Plutarch irli 12. Capitel der

genannten Schrift bei zwei Beispielen einer für seine Zeit unmög-

lichen Chronologie folgt. Wer den Abschnitt von den Pheneaten

und den Lokrern liest, gewinnt den Eindruck, dass Plutarch von

seiner Zeit zurückrechnet, und so ist er denn auch mehrfach

verstanden worden (vgl. z. ß. über den lokrischen Tribut 0. Müller

Orchom.2 S. 162, Paulys R. E. I 624, Roschers myth. Lexic. 1 138,

über das Unglück von Pheneos E, Curtius Peloponn. I 211).

Wir betrachten zunächst das Beispiel der Pheneaten. Plutarch!

bemerkt: dg' ovv ovk droTccoTSQog tovzwv o 'ATtollcjv, ei (Pe-;

vedtag dnollvaL rovg vvv, B^q)Qd^ag %6 ßaga^gov ,

OTt 7t gb xlXicüv etöjv, wg q)aaLVf 6 'HgayiXfjg ajioajtdaag^

tov %glnoöa tov fiavTixbv kg 0eveöv ditrjveyKe; Niemand wird

Plutarch zumuthen, dass er das Zeitalter des Herakles 1000 Jahre

vor dem seinigen angesetzt habe, trotzdem lesen wir 0eysdTag

tovg vvv. Die Erklärung ist einfach. Plutarch hat die Nachricht

von der pheneatischen Katastrophe aus einer Quelle entnommen,

die von ihrer Zeit bis zu der des Herakles 1000 Jahre zurück-

rechnete und das für diese Quelle geltende ^xovg vvv ist durch

ein Versehen Plutarchs stehen geblieben. Das Zeitalter der Quelle

ist unschwer zu ermitteln. Die Blüthe des Herakles stellt sich auf

etwa zwei Generationen vor den Fall Ilions. Es fragt sich nun,

welcher Ansatz für Troias Fall bei Plutarch zu Grunde liegt. Von

der Aera des Hellanikos (Eroberung Troias 1209, also Herakles 1275)

können wir absehen, da um das Jahr 275, welches sich danach für

die pheneatische Katastrophe ergeben würde, schwerlich Jemand nach

der Chronologie des Hellanikos gerechnet hat. Eine eigenthümhche

Aera vertrat, wie C. Müller F. H. G. 1 p. LVI und p. 571 überzeu-

gend nachgewiesen hat, Timaeus. Nach derselben fiel Troia 1334,

was für Herakles c. 1410, für die pheneatische Katastrophe c. 410
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V. Chr. ergeben würde. Allein Timaeus wurde erst um 350 geboren,

also konnte unmöglich ein nach seiner Aera berechnetes Ereigniss

in das Jahr 410 fallen und zugleich doch Tovg vvv Oeveatag be-

troffen haben. Die einzige in Betracht kommende Aera ist die

des Eralosthenes. Nach derselben wurde Ihon 1183 zerstört, also

stellte sich Herakles' Zeit auf c. 1250, die pheneatische Katastrophe

auf c. 250 V. Chr. Um dieses Jahr also wird das von Plutarch er-

wähnte Unglück über Pheneos hereingebrochen sein. Nun berichtet

Strabo p. 389 § 4: 'Egazoo&svrjg de q)rjai ftegl Oevebv (.lev top

(^^Qo)ctvi{p)v Y.a%ov^evov 7iOTa(.idv Xifivd^eiv ta nqb Trjg nb-

Xecog, /.axadieod^ai ö' eYg rcvag Tjd^/novg, ovg xaleXa^ai
Cegs&Qa. tovtwv ö* sficpQax^ivtwv ead^' ots vneQxelad^ai

TO vöiüQ dg ra nedla, naXiv 6* dvaazof^ovjuhtüv a^govv sx,

c(jüv rteöicüv enTceoov dg zbv ^döcüva xai zov IdXqtsLOv kfxßdX-

leiv xtA. Hier schildert und erklärt Eratosthenes zwar periodisch

wiederkehrende (ead-^ oie) Verstopfungen resp. Durchbrüche des

Aroanios, aber man hat den Eindruck, dass er auf Grund persön-

licher Untersuchung der Oertlichkeit redet (man beachte den von

Eratosthenes angemerkten Provincialismus ^sgeO^ga) und wir dürfen

annehmen, dass eben jene um 250 v. Chr. stattgefundene Ver-

. stopfung der Abzugskanäle des Aroanios den Geographen zu einer

[I Untersuchung des pheneatischen Gebietes angeregt hat. Während

man aus der kurzen Angabe Plutarchs nicht mehr herauslesen kann

als eine einmalige, vom zürnenden Apoll nach 1000 Jahren über

Pheneos verhängte Strafe, bildet der Bericht des Eratosthenes dazu

die wichtige Ergänzung, dass das Unglück um die Mitte des dritten

Jahrhunderts keineswegs ohne Vorgänger gewesen ist und zum

Fragment des Eratosthenes gesellt sich denn auch die Angabe des

Plinius, dass derartige Verheerungen über die Pheneaten fünfmal

hereingebrochen seien. ^) Demnach ist es klar, dass die von Apoll

über die Pheneaten verhängte Strafe nicht erst nach 1000 Jahren

eintrat (wie man aus Plutarch allein folgern könnte), sondern dass

sie sich während 1000 Jahren periodisch wiederholt hat. Es muss

ein apollinisches Orakel existirt haben, welches diese Strafe voraus

verkündigle und in der Katastrophe von 250 (die gerade 1000 Jahre

nach dem Frevel des Herakles eintrat) fand dasselbe seine buch-

stäbliche Erfüllung.

1) XXXI 54 Terrae quoque motus profundunt surbejilque aquas^ sicut

circa Pheneum Arcadiae quinquies accidisse constat.
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Nun verfasste in der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts

Euphorion seine Chihaden. Den Anlass dazu gaben unredUche

Leute, welchen er Geld anvertraut hatte. Die Chiliaden waren

also eine Strafpredigt über das Thema: ^Unrecht Gut gedeiht nicht'.

Im 5. Ruch der Chiliaden trug Euphorion aus der Ueberlieferung

Reispiele dafür zusammen. Man wird zugeben, dass das eben er-

füllte Strafgericht über Pheneos ihm einen ausgezeichneten Stoff

darbieten musste. Nach Suidas bestanden die von Euphorion ge-

sammelten Reispiele in %Qr]ay.ol dicc xlUcüv hwv anorelead^evTeg.

Das kann entweder bedeuten: 'Orakel, die erst nach 1000 Jahren

in Erfüllung gegangen sind', oder, wenn man das partic. aor. nicht

urgirt: 'Orakel, die sich im Verlauf von 1000 Jahren bewahrheitet

haben'. Ich denke, es unterliegt keinem Zweifel, dass Euphorion

nur Orakel der letzteren Art herangezogen hat. Denn seine Samm-

lung sollte zur Drohung und Einschüchterung dienen. Was küm-

mern sich aber Uebelthäter um Strafen, die erst nach 1000 Jahren

an ihren Nachkommen oder gar blos an Stammesgenossen zum

Vollzug kommen 1 Ganz anders, wenn ihnen aus der Geschichte

Reispiele vor Augen gestellt werden, welche eine alsbald eintretende

und zugleich auf kommende Geschlechter forterbende Strafe be-

zeugen. Damit wird noch ein weiteres, für den Zweck Euphorions

sehr wichtiges Moment gewonnen. Denn durch solche Zeugnisse

wird nicht nur der Rösewicht selbst getroffen, sondern zugleich

auch dem Gemeinwesen, das ihn duldet, das Gewissen geschärft.

Ein vorzügliches Reispiel dieser Art ist das Schicksal der Pheneaten.

Sie hatten einst den Dreifussräuber bei sich aufgenommen und sie

haben es durch 1000 Jahre gebüsst. 'AehnHches droht jener Stadt',

konnte Euphorion ausrufen, 'welche das an mir begangene Un-

recht duldet'. Ich halte es für ausgeschlossen, dass das von Plutarch

beigebrachte Reispiel der Pheneaten irgend anders woher stammt

als aus den Chiliaden des Euphorion.

Wir wenden uns nunmehr zu den i)roblematischen Versen bei

Plutarch. Dieselben handeln von dem Mädchentribut der Lokrer.

Plutarch sagt auch hier unbekümmert: y.ai fj.rjv ov TioXvg XQ^'
vog, aq)' ov ol ytoy.QOi 7ii[X7iovTeg eig Tgolav TteTtavvtai tag

nag&ivovg. Allein aus Timaeus ergiebt sich, dass der lokrische

Tribut bereits bald nach 346 in Wegfall gekommen ist. Also passt

die Zeitbestimmung (ov itoXvg xqÖvoq) nicht für einen Plutarch,

wohl aber für einen Timaeus, Kallimachos und wer sonst im dritten
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Jahrhundert diesen Gegenstand behandelte. Können wir dazu auch

Euphorion zählen? Zunächst wird man zugeben, dass der lokrische

Tribut für den Zweck seiner Chiliaden sehr geeignet war. Der

Frevel des Aias an Rassandra war durch seinen jähen Tod nicht

gesühnt worden. Drei Jahre später wurden die Lokrer von einer

Pest heimgesucht. Den Rath Suchenden befahl Apoll durch 1000
Jahre (irtl stt] x/Ata) dem Zorn Athenas zwei Jungfrauen zum

Opfer zu bringen (Tim. fr. 66). Bald nach dem phokischen Kriege

(346 beendet) hörte dieser Tribut auf; das giebt nach der Aera

des Timaeus 1000 Jahre [1334 Troias Fall, 1331 lokr. Pest und

(genau gerechnet) 331 Aufhören des Tributs; doch wird der Zeit-

punkt etwas näher an 346 liegen. Hieron. c. lovin. I 45 sagt:

per annos circiter müle]. Hier entsteht nun scheinbar eine

Schwierigkeit zu Ungunsten des Euphorion. Dieser hat, wie das

plieneatische Beispiel zeigte, seinen Chiliaden die eratosthenische

Aera zu Grunde gelegt. Demnach waren vom Beginn des Tributs

(1180) bis zu dessen Aufhören (bald nach 346) noch nicht 1000,

sondern erst c. 835 Jahre verflossen. Sollten also die Verse bei

Euphorion doch nicht aus den Chiliaden stammen? Man lasse sich

nicht beirren. Die Schwierigkeit ist beseitigt, sobald wir aner-

kennen, dass Euphorion seiner Beispielsammlung auch solche Strafen

einverleibt hat, deren Veranlassung nach seiner Chronologie noch

kein volles Jahrtausend zurücklag, mit anderen Worten, dass für

Euphorion die tausendjährige Dauer von Strafen nur die Maximal-

ziifer gewesen ist. Und dies anzuerkennen haben wir allen Grund.

Denn hätte Euphorion genau rechnen wollen, dann wäre für ihn

die Zahl der verwendbaren Beispiele sehr zusammengeschrumpft.

Waren dann doch alle Beispiele ausgeschlossen, welche erst an die

Zerstörung Troias anknüpften. Und eine ängstliche Rechnerei war

ja auch für Euphorions Zweck gar nicht geboten. Ihm handelte

es sich um den Nachweis, dass der göttliche Zorn die Schuldigen

alsbald treffe und zugleich die späteren Generationen durch lange

Zeit in Mitleidenschaft ziehe. Dass dabei einige Beispiele hinter

der Maximalziffer um hundert und mehr Jahre zurückblieben,

brauchte ihn nicht zu hindern, trotzdem seiner Sammlung auf

Grund der Maximalzifl'er den Titel Xtkiaöeg zu geben.

Bei der Beschaffenheit unseres Materials kann nur von einem

Wahrscheinlichkeitsbeweise die Rede sein, man wird aber zugeben,

dass für die beiden besprochenen Beispiele Plutarchs sich eben mit
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viel Wahrscheinlichkeit als Quelle die Chiliaden des Euphorion auf-

stellen lassen. Nun steht aber bei Plutarch zwischen dem Beispiel

der Pheneaten und der Lokrer noch ein Hinweis auf das ähnliche

Schicksal der Sybariten. Apoll verkündet denselben nach Erdul-

dnng dreier oXe&QOL die Erlösung vom Zorn der lakinischen ^)

Hera. Der Stoff ist wieder für Euphorions Zweck sehr geeignet.

Allein wenn man die historischen Daten (Sybaris gegründet 710,

zerstört 511) zu Grunde legt, so ergiebt sich für die drei ols^goi

nur ein Spielraum von zwei Jahrhunderten. Das bleibt denn doch

hinter Euphorions Maximalziffer zu sehr zurück. Trotzdem wird

man auch hier einen Stoff aus den Chiliaden anerkennen dürfen,

sobald sich annehmen lässt, dass Euphorion nicht das geschicht-

liche Gründungsjahr von Sybaris, sondern eine üeberlieferung zu

Grunde gelegt hat, welche den Ursprung der Stadt in das mythische

Zeitalter zurückdatirte. Dass dergleichen in grossgriechischen Städten

geschah, ist sicher. Krotons Gründung fällt nach Antiochos (fr.il,

bei Str. 262) auf 710 v. Chr. Daneben wird jedoch die Gründung

in das mythische Zeitalter zurückverlegt durch die Sage, dass an

dem Kroton benachbarten Flüsschen Neaithos sich von Troia zu-

rückkehrende Achäer angesiedelt hätten (Str. 262, Tzetz. zu Lyk. 921).

Aehnlich steht es mit Metapont. Sein geschichtliches Gründungs-

jahr lässt sich nicht genau bestimmen , kann aber jedenfalls nicht

früher fallen als die Anfänge von Kroton, Sybaris und Tarent.

Aber auch die Metapontiner wussten von einer bereits in mythi-

schen Zeiten erfolgten und zwar von einer zweifachen Besiedelung

zu erzählen: 1) durch Nestors Begleiter (Str. 264), 2) durch Epeios

(Ps.-Arislot. mir. ausc. 108, Justin. 20, 2). Unter solchen Umstän-

den ist es doch höchst wahrscheinlich, dass Sybaris hinter seinen

beiden Nachbarn in der Hinaufrückung seiner Ursprünge nicht

zurückgeblieben sein wird. Und wenn der historische Grund für

den Zorn der lakinischen Hera die Austreibung der troizenischen

Miteinwohner gewesen ist (Aristot. de rep. V 3)^), so mag der my-

thische in jener Ermordung des Kitharöden überliefert sein, von

1) Für das unsinnige Aev^aölag ist wohl zu lesen Aaxivias, oder schrieb

Plutarch etwa Atvnaviagt Den Grund zum Zorn der Göttin (Tödtung eines

Kitharöden auf ihrem Altar) überliefert Aelian var. hist. 111 43.

2) V 3 (Vin 3): T^oi^rjpioig ^A^aiol awn^xtioav ^ißagiy, eha nXtiovs

oi 'A^aiol ytyo/ueyoi i^ißaXoy rovg TqoiCriviovg' ö&ey rb äyos avyißij

t ois 2vßaQ irais.
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welcher Aelian v. h. III 43 berichtet. Letztere Erzählung hat einen

durchaus legendarischen Charakter. Plularch spricht von drei ble-

d^QOi, Aelians Orakel von nrjfAU ercl TtrjiuaTi. Einer der oXeS-goi

ist natürlich die Zerstörung vom Jahre 511. Wenn wir die Ge-

schichte von Thurii mit heranziehen (was statthaft ist, da die Ueber-

reste der sybarilisclien Bürgerschaft sich an der Gründung von

Thurii betheiligten), so lässl sich als zweiter oled^gog die Vertrei-

bung der Sybariten aus Thurii bald nach 443 (Grote III 324 Meissn.)

aufstellen. Fassen wir dieses Geschick als den letzten der ver-

kündeten drei oled^goi und setzen wir nach Analogie von Meta-

ponl und Kroton auch für Sybaris eine sagenhafte, an die Nosten

anknüpfende Gründung voraus, so gewinnen wir für die drei oXe-

&goi der Sybariten einen Spielraum von circa 740 Jahren. Unter

solcher Voraussetzung (die immerhin nicht unwahrscheinlich ist)

verliert aber das an den Sybariten statuirte Exempel seine ünver-

weudbarkeit im Rahmen der Chiliaden. Und dass es von Euphorion

auch wirklich in dieselben aufgenommen worden ist, dafür sprechen

drei empfehlende Wahrnehmungen: Einmal die Brauchbarkeit des

Stoffes für Euphorions Zweck. Zweitens der Umstand, dass bei

Plutarch das sybaritische Beispiel in der Mitte zwischen zwei an-

deren Beispielen steht, die mit so viel Wahrscheinlichkeit, als sich

iu solchen Fragen gewinnen lässt, den Chiliaden zugesprochen

werden konnten. Endlich die Thatsache, dass die Trias Pheneaten,

Sybariten, Lokrer im 12. Capitel des Plutarch eine von den übrigen

daselbst aufgezählten Beispielen inhaltlich gesonderte Gruppe
bilden, insofern sie von Versündigungen handeln, die eine durch

lange Jahrhunderte andauernde Strafe nach sich gezogen haben.

Für die Sybariten und die Lokrer ist es ausdrücklich überliefert,

dass die Strafe durch einen xqria^oq verhängt wurde, bei dem

ersten Beispiel (Pheneos) ist der Orakelspruch zwar nicht erwähnt,

aber doch als selbstverständlich zu ergänzen.

Strassburg. ED. THRÄMER.
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1. Zur Erklärung der Tabelle unreiner Volk

im judaisirenden Pseudokallisthenes. Alexander hat den

Eurymithres besiegt und bis an den Kaukasus verfolgt. Die Feinde

retten sich, indem sie durch den Engpass von Darjal hindurch den

Nordabhang des Gebirges gewinnen. Alexander macht Halt, schliesst

den Pass durch gewaltige Befestigungen und sperrt in die neuer-

baute Feste 22 Könige sammt ihren Völkern, die als unrein ge-

schildert werden und den Gesammtnamen Gog und Magog führen.*)

Dies in Kürze der Gang der Erzählung in den Handschriften

der jüngsten, judaisirenden Version des Ps.-Kall., C', aus der Einiges

auch in die allgemeingriechische Vulgata, B', übergegangen ist.

Die Repräsentanten der ältesten üeberlieferung, d. h. der ägypto-

alexandrinischen, die codd. A' und die lateinische üeberlragung

des Julius Valerius, wissen von der ganzen Sache Nichts.

Gehen wir zur Völkertabelle über (C HI 26 und BC Hl 29 ed.

Müller), so bemerken wir, dass Hl 26 sechzehn, HI 29 nur zwölf

Völkernamen genannt werden. Magog steht in beiden Katalogen,

die übrigen Namen sind ungleich und zum grössten Theil noch

unerklärt. Die erkennbaren sind:

1) Die r(jüS' und Maycod' = Gog und Magog. Göt und

Margot auch bei Lambert li Tors, also t statt g alte Variante.

2) Die Oagi^aZoi, die Pharisäer.^) Hier ist auch eine Steile

1) Die uralte Gogsage klingt noch heutzutage im ganzen Orient und

speciell auch zwischen Pontus und Kaspi in zahlreichen Sagen wieder. Wie

populär sie ist, zeigt ein Lieblingsbonmot Schamyls. Er pflegte nämlich die

Buntscheckigkeit des transkaukasischen Völkermosaiks durch die Angabe zu

erklären, Alexander habe aus allen Gauen seines weiten Reiches die Unge-

horsamen zur Zwangsansiedelung nach Transkaukasien geschickt.

[2) Mein College, Herr Prof. Nöldeke, hält es für wahrscheinlicher, dass

statt der 'PagiCaloi vielmehr 'PsQtCccloi zu verstehen seien; vgl. Moses I 13, 7

u. ö. '^T'nS und losephus antiqu. 11, 3. Ich bedaure diesen Vorschlag dem
Verfasser des vorliegenden Aufsatzes nicht mehr zur Beurtheilung vorlegen zu

können, da Herr Krause im Januar des vorigen Jahres verstorben ist. G. K.]
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des Orosius zu vergleichen (HI 7), wo von der Deportation eines

Theiles der Juden durch Artaxerxes HI Ochus nach Hyrkanien

am kaspischen Meere die Rede ist : Quos ihi usque in hodiernum

(Uem ampltssimis generis s?«* incrementis consistere atque exinde

quaiidoqne empturos esse opinio est (cf. Eus. Chr. H 221; Abul-

faradsh Chron. p. 36). Hier werden Gog und Magog nach der

damals im Orient und Occident allgemein verbreiteten Auffassung

als die Goltfeinde der Endzeit, die Weltverwüster, gegen die eben

die 'Alexandermauer' als Bollwerk dienen soll, aufgefasst, sonder-

barer Weise aber mit jüdischen Elementen identificirt, ebenso wie

an unserer Stelle.

3) Die ZagfiavTiavol. Vielleicht die Sarmaten.

4) Die ^AyQi^ctQÖOL. Vielleicht die am Sildufer des kaspischen

Meeres lebenden wilden, räuberischen Mdgdoi. die vielleicht auch

mit den 'Narten' identisch sind, einem gewaltigen Heroengeschlecht,

das in der uralten, heidnischen Rhapsodik der Osseten, Tscher-

kessen und Tschetschenzen eine hervorragende Rolle spielt.

5) Die Alanen.

6) Die KvvBY.iq)a'koL, hundsköpfige Menschen, also ein Volk

von Fabelwesen (s. den Excurs auf S. 64).

7) Die "L^avTOJiodeg. Vgl. A. Val. HI 17 ff. und alle Hand-

schriften sammt Val. III 28.

8) Der zweite Katalog nennt auch die lonier, und das ist

höchst bedeutsam, denn es weist uns auf die mosaische Völker-

tafel hin. Gen. 10, wo V. 2 Javan ein Bruder des Magog genannt

ivird. Sicher entspricht*)

' 9) Qagßaloi einem anderen Bruder ebenda, dem Thiras.

10) Die 'E^evax decken sich mit dem Ascenas Gen. 10, 3, denn

der biblische Name hat drei Formen, TjS^N , Ascenez und, unserem

'E^evdx entsprechend, 'AaxavdC^)

11) Dem JigxxQ entspricht in der Genesis Riphal, der Bruder

des Ascenas, denn die Form des Namens schwankt im Hebräischen

zwischen Riphat und Diphat (nB"''i und nö'^'i)^), indem ja Resch (n)

und Daleth (^) in den Handschriften alle Augenblicke verwechselt

[1) 'Sicher entspricht' — so Nöldeke. Der Verf. hatte geschrieben : 'Viel-

leicht entspricht'. G. K.]

2) Siehe Fr. W. Schultz in der Herzog-Pliltschen Realencykl. für protest.

Theologie und Kirche, Bd. 5, 1879, s. v. Gomer S. 271.

3) Siehe Fr. W. Schultz a. a. 0. S. 273.
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werden. — Wie in der Genesis Ascenas und Riphat ein Paar bilden,

so aucli bei Ps.-Kall. 'E^eväx und Jicpag.

12) Die 'AvavcpayoL. Da die 22 Völker Unreines essen, so

ist es nicht undenkbar, dass hier wirklich die Wurzel -cpay zu

Grunde liegt. Vielleicht = den "AygiocpoLyoL A. L. V. 1 2.

13) Die XalovLOi sind vielleicht die vielumfabelten Halizonen

(AUl^wvoi).

Excurs. — Es ist schwer festzustellen, ob die Kvv£X€g)akoi

aus dem Ps.-Kall. in die orientalische Alexandersage übergegangen

sind oder umgekehrt. Sie kommen in beiden vor, bei den Moham-

medanern z. R. in der tatarischen Version der Gogsage bei Abu

TGbazi Rahader, wo die Gog und Magog als hundsköpfige Men-

schen geschildert werden, die die Alexandermauer bis zur Endzeit

durchgeleckt haben werden^); ebenso bei Firdusi in der Erzählung,

wo die Gog und Magog als Ungethüme bezeichnet werden, die in

ihren eigenen Ohren schlafen.^)

Es könnte nun scheinen, dass dieser Zug aus Ps.-Kall. in den

orientalischen Sagenkreis hineingerathen sei. Vgl. nämlich ausser

unserer Stelle noch die Erwähnung derselben Kvv£Kfq)aXoL C II

34 und 37. In R fehlt die Angabe, und II 37 haben LR und an

der entsprechenden Stelle auch Gorionides in seiner jüdischen Ge-

schichte (10. Jahrhundert) axf^aAot. III 28 dagegen^) haben ALR
7ivvoy.eq)dXovg, C a}ieq)dlovg , Val. übersetzt homines absque capi-

tibus. Kurz — die Angabe scheint sogar aus der ägypto-alexan-

drinischen Version zu stammen, ja sie lässt sich schon Mitte des

1. Jahrhunderts nachweisen''), so dass also die Priorität des Ps.-Kall.

1) Siehe Demetr. P. de Gobdelas Hist. d'Jlex. le Gr. suiv. les ecrivai?is

orientaux 1822 p. 54—56.

2) Siehe Spiegel Die Älexandersage bei den Orientalen, Leipzig 1851,

S. 29-30.

3) An dieser Stelle schöpft die Pseudokallisthenestradition, auch schon

A'V, aus dem 'Briefe Alexanders an Olympias', dessen Abfassungszeit aber

leider nicht feststeht. Siehe Zacher Pseudo- Kallisthenes, 1867, S. 166 (vgl.

S. 146 und 105-107).

4) Auch in dem 'Briefe Alexanders an Aristoteles über die Wunder
Indiens', von dem dasselbe gilt, wie das in der vorigen Anmerkung über den

Brief an Olympias Gesagte, werden die Gynocephali erwähnt (s. Zacher a. a. 0.

S. 160; vgl. S. 105— 107. 146) und nachweislich hatte schon der ältere Plinius

von der betreffenden Stelle Kunde, da er ihr nachschreibt (//. iV. VI 28, 32,

8. Zacher a. a. ü. S. 160).
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den Orientalen gegenüber bewiesen zu sein scheint. Dennoch aber

giebt es sehr gewichtige Gründe, die für die entgegengesetzte An-

sicht sprechen. Es finden sich nämlich in angrenzenden heidnisch-

armenischen Mylhenkreisen , die in ein höheres Alterthum als

Ps.-Kall. A' hinaufreichen, ebenfalls hundsköpfige Wesen erwähnt*),

so dass es doch wieder fraglich wird, ob die Mohammedaner aus

Ps.-Kall. oder aus armenischen Ueberlieferungen schöpfen. Ja —
sollte die Sache nicht gar so liegen, dass Ps. -Kall. A' selbst aus

armenischer Quelle entlehnt und ursprünglich gar nicht kvvsk^-

(paloi, sondern aY.eq)aloL hatte? lulius Valerius spricht dafür,

die Epistula ad Aristot. und Plinius dagegen.

2. Zum Ephorusfragment Nr. 135. Harpokration s.v.

'leQwvvfxog nennt nach Ephorus (1. XIX) einen athenischen Feld-

herrn Hieronymos. Man weiss diese Notiz nirgends unterzubringen.

Der erste Herausgeber der Fragmente des Ephorus, Marx, sagt, er

habe den Namen Hieronymos als eines athenischen Feldherrn nir-

gends, weder in den Historikern noch Rednern, gelesen; Müller

(F. H. G.) schreibt ihn aus, ohne Eigenes zu geben, und Vol-

quardsen^) endlich rechnet die betreffende Notiz des Harpokration

(== Eph. fr. 135) zu denen, die aus Diodor nicht zu belegen seien.

1) Icti muss hier ein wenig ausiioien und auf die Prometheussagen

hinweisen, die sich bei mehreren Völkern Transkaukasiens erhalten haben,

soviel mir bekannt in 22 Versionen. Colorit, Details, ja auch Name und Cha-

rakter des gefesselten Heros, Alles das variirt in den einzelnen Sagen vielfach,

während andererseits natürlich auch gewisse mehr oder weniger durchgehende

Züge nicht fehlen. Zu diesen gehört das Lecken eines oder mehrerer treuer

Hunde an den Ketten des Gefessellen. Am Ende der Tage werden diese

wirklich durchgeleckt sein und dann wird der befreite Riese ausziehen, die

Welt zu verwüsten. Dies ist der Punkt, wo sich der Prometheus- und der

Gogcyklus berühren, und wo sich gegenseitige Beeinflussung constatiren lässt.

Besonders deutlich tritt das in zwei georgischen, einer tuschinischen und zwei

armenischen Relationen hervor, und es stellt Jiich heraus, dass der betreffende

Zug der Sage ursprünglich auf eine Confusion des 'Antichristenglaubens' (ob

der alt- oder neulestamentlichen einschlägigen Vorstellungen ist hier gleich-

giltig) mit einer Reminiscenz aus der heidnischen Vorzeit des armenischen

Volkes entstanden ist. Die leckenden Hunde entsprechen nämlich gewissen

hundsköpfigen Heilgöttern des altarmenischen Olymp. Die Nachweise und über-

haupt alles Nähere, findet der Leser in meinem Aufsatz 'Der kaukasische Pro-

metheus' in der Zeitschrift Antiqua, Zürich 1887.

2) Die Quellen der griechischen und sicilischen Geschichte bei Diodor

XI—XVI, 1868.

Hermes XXV. 5



66 A. KRAUSE

Sie haben Diod. XIV 81 übersehen, wo der Hieronymos des Ephorus

genannt wird. Ueberhaupt ist Ephorus in jenem Abschnitt Quelle.

3. Hat Alexander stets Schleuderer in seinem

Heer gehabt oder nicht? Ausdrücklich als operirend aufge-

führt werden sie bei Arrian nur im Donaufeldzuge (I 2, 4) und

dann erst in Baktrien (IV 2, 3. 4, 5) und Indien (IV 30, 1). Für

die ganze Zwischenzeit werden sie nur einmal, dafür aber recht

nachdrücklich erwähnt, II 7, 8, freilich nur in einer Rede.^) Trotz-

dem ist es mir wahrscheinlich, dass Alexander zu allen Zeiten

Schleuderer in seinem Heere gehabt hat. Arrian scheint dieselben

nämlich unter dem Ausdruck To^oiai milzuverstehen. Ich schliesse

das einmal daraus, dass sie in drei von jenen vier Stellen, wo sie

ausdrücklich erwähnt werden, mit den To^otac zusammen operiren

(nur IV 30, 1 sie allein), und dann aus dem Umstände, dass sie

auch in den Feldzügen, für die ihre Mitwirkung verbürgt ist, so

selten genannt werden. Weniger Gewicht ist darauf zu legen, dass

sie I 2, 5, wo nur von To^ozai die Rede ist (im vorhergehenden

Paragraphen sind zo^ozai und oq)evöovrJTai genannt), offenbar

milgemeint sind, und darauf, dass IV 2, 3 von ihnen, von zo^o-

ictL und Sf^ovTLa'iai gemeinsam eariY,6v%LC,ov als Prädicat ausge-

sagt wird.

4. Ueber die richtige Benutzung Arrians und der

Xey o^Bva, Bekanntlich bestrebt sich die kritische Geschichts-

forschung der neuesten Zeit in der Alexandergeschichte Wahrheit

und Dichtung zu scheiden: Arrian gilt als einzige Norm, Curtius,

Diodor, Plutarch u. s. w. sind unzuverlässig und bieten nur Isyd-

fxeva. Contamination von Berichten beider Quellenclassen ist un-

zulässig u. s. f. Kurz — man kehrt heute nach langem Irrgang

zu den erprobten Grundsätzen zurück, die einst Arrian für seine

Forschung aufgestellt. Die Stelle passt so genau auf unsere Tage,

dass ich sie hersetze: ÜToleiuaLog 6 ^dyov yial ^AQiotoßovXog

6 AgiGToßovXov oaa ftiv zavTcc a^qua Ttegi ^^Xe^dvögov tov

OiXinnov ^vviygaxpav, lavta kyw cog TidvTrj dlrjd-rj dvayQdq)tü,

öaa de ov tavTcc, tovtwv %cc Ttiatötega efnoi (paivo/nsva xal

äfua d^iaq)r]yrjT6TeQa STitle^df^evog ^ und: eoti öe d Kai Ttqog

älXwv ^vyyeyQafifiivOj oti xal avrd d^ia(prjyr]Td %i ptot eSo^e

1) Hiernach ist H. Droysen Untersuchungen über Alexander des Grossen

Heerwesen und Kriegführung S. 21 zu corrigiren.
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Kai ov nctvtri aniOTa, tag "keyöfxeva ^ovov vtibq '^Xe^dvögov

avsygaipa (prooem. 1 und 3).

So die Theorie. Wie steht es aber mit dem Umsetzen der-

selben in die Praxis? Im Allgemeinen bietet sich wenig Schwierig-

keit, zuweilen aber lässt uns Arrian gänzlich im Stich. Oft schon

hat man die Dürftigkeit und Lückenhaftigkeit seiner Darstellung,

seine einseitige Hervorhebung Alexanders und die ünzulängHchkeit

seines Urtheils als Historiker getadelt, ich meine hier aber Nichts

von alle dem, sondern die Nachlässigkeit, die er sich augenschein-

lich bei Sichtung der glaubwürdigen und unglaubwürdigen Ueber-

heferung zu Schulden kommen lässt. Man darf eben nicht ver-

gessen, dass er die Vulgata sowohl bei seinen Lesern als bekannt

voraussetzt, als auch selbst in- und auswendig kennt. Da ist es

denn, trotzdem dass er gerade gegen die Vulgata schreibt, be-

greiflich, wenn er hin und wieder vergisst, es ausdrücklich zu sagen,

dass er den und den allgemein bekannten Zug aus derselben nicht

zu den unbeglaubigten rechne.

Hierher gehört wohl die Voraussendung des Corps unter Par-

menio und Attalus durch Philipp nach Asien Frühling 336 (Diod,

XVI 91,1; Trog. prol. IX), wie aus Arr. II 14, 2 geschlossen wird;

s. Schmieder und Sintenis zu d. St. und zu I 11, 3 und J. G. Droysen,

Alexander des Grossen Armee, in dies. Zeitschr. XII S. 227—228.

Manchmal wieder wird Etwas, worüber sich die Vulgata oft

und mit Vorliebe verbreitet, von Arrian an den vielen Stellen, wo

eine Erwähnung nahe lag, übergangen und erst ganz spät, gegen

Ende des Werkes, recapitulirend ein für alle Mal abgethan. Wäre

z. B. das 5., 6. oder 7. Buch der Anabasis verloren, so müssten

wir solche Dinge als von ihm wahrscheinlich beanstandet ansehen.

Ein gutes Beispiel bietet der Bucephalas, dessen erst bei seinem

Tode gedacht wird (V 14, 4. 19, 4—6). Und wie lästig es dem

Schriftsteller war, dergleichen bekannte Dinge nachzuerzählen, zeigt

sein Schlusssatz (V 19, 6): xai ifzol ig loaovöe tBtipnqa&u) ö

BovK€q)alag ovtog *AXe^avÖQov sveaa.

Schliesslich kommt es noch vor, dass Arrian irgend einen Zug

allgemeinerer Art das erste Mal mit einem Xiyevai u. dgl. anführt,

so dass es aussieht, als verhalte er sich skeptisch dem ''Xeyöfj.evov

gegenüber; späterhin indess sehen wir ihn von ebenderselben Sache

als von etwas Beglaubigtem sprechen. Beispiele : die Freundschaft

Alexanders und Hephästions (vgl. besonders I 12, 1 mit VII 16, 8);

5*
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Achilles Alexanders Vorbild (ebend. und VII 14, 4). Vgl. auch VII

14, 7 und 23, 6.

Soviel über Arrian; jetzt noch ein paar Worte über die Be-

nutzung der Vulgata.

Arrian sagt in der oben angeführten Stelle, er ziehe aus den

Xeyö^Eva das in seine Darstellung, und zwar unter Vorbehalt

{Myetai)^ was ihm a^iaq)r]yr]T(x und zugleich ov Tcavtr] ajiLata

erscheine. Wir haben ihm auch hierin nachzustreben. Doch ist

es für uns zeitgemäss, noch einen Schritt weiter zu gehen als er,

indem es vom Standpunkt der Gegenwart aus, die einem Arrian

zeitlich und culturell so unendlich weit voraus ist, geboten er-

scheint, die bekannteren Züge der landläufigen üeberlieferung, so-

weit sie im Bewusstsein der Gebildeten die Bedeutung eines Ge-

meingutes erlangt haben , schon aus principiellen Gründen in die

Geschichtsdarstellung aufzunehmen. Denn mag die Vulgata noch

so Unsicheres und erwiesen Falsches überliefern, so hat sie den-

noch als litterarisches Product eine zu grosse Bedeutung erlangt,

um ignorirt werden zu können; ferner ist und bleibt sie ja Quelle

ersten Ranges für die Geschichte der Würdigung Alexanders in

Alterthum und Mittelalter, ja bis in die neueste Zeit hinein. —
Zu erwähnen wäre zum Schluss noch ein zweiter, freilich

minder wichtiger Punkt, was die Werthschätzung der Vulgata an-

belangt. Ich meine das allgemeine Raisonnement, das den allen

Autoren ja ebenso zusteht wie uns und oft auch durchaus sach-

gemäss ist. Bekanntlich ist besonders Curtius reich an dergleichen

hübschen, vom Standpunkte des Darstellers aus fruchtbaren Ge-

danken, und die neueren Bearbeiter der Alexandergeschichte haben

Recht daran gethan ihn im weitesten Umfange auszunutzen.

5. Ueber die Occupationsarmee und die Satrapen-
heere Alexanders des Grossen. Die allgemein übliche Art

und Weise der Darstellung von Alexanders Feldzügen, nach der es

so aussieht, als habe er nur seine Feldarmee gehabt und mit ihr

Asien unterworfen, ist verfehlt.*) Er hatte vielmehr drei Armeen,

die Feldarmee, die Occupationsarmee und die Satrapenheere. Die

1) Geahnt wird das Richlige freilich schon lange, aber nirgends mit der

nölhigen Entschiedenheit und Klarheit ausgesprochen (s. Herlzberg Die asia-

tischen Feldzüge Alexanders des Grossen, 2. Aufl., I S. 226—227). Im Allge-

meinen vgl. H. Droysen Untersuchungen über Alexander des Grossen Heerwesen

und Kriegführung S. 7 und 69 — 71.
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geuannten drei Heerkörper lösten einander successive ab, ungefähr

lolgendermassen.

Zuerst unterwarf Alexander ein Gebiet, so zu sagen im Groben,

mit seiner Feldarmee; indem er weiter zog, Hess er Abtheilungen

derselben (besonders gern Thraker), je nach den Umständen grössere

oder kleinere, auf kürzere*) oder längere Zeit, zurück^) und zog

sie dann allmählich wieder zur Offensivarmee, sobald das langsam

nachrückende Occupationscorps im Stande war sie zu ersetzen.

Schliesslich wurde auch dieses durch Satrapenheere abgelöst, die

auf Rechnung der Satrapie geworben und verpflegt wurden, zu

welchem Zwecke in den Salrapien eine Hierarchie von Werbe-,

Finanz-, Control- und Canzleibeamlen installirt zu werden pflegte.

Dies die ordentlichen Leistungen der beiden Reservearmeen,

uämlich der Dienst im Rücken der Offensivcolonne. Doch wurden

sie nicht selten auch zu Extradienstleistungen auf den eigenllichen

Kriegsschauplatz commandirt, wenigstens abtheilungsweise, kämpften

1) Wenn Nachschub bald zu haben war, wurden bisweilen erstaunlich

kleine Abtheilungen als vorläufige Garnison zurückgelassen. Ein Beispiel für

viele Aria.

2) Auf längere Zeit und in grösserer Stärke besonders am Anfang des

Krieges, als es galt den Sieg am Granikus gehörig auszubeuten; damals war

das Ablösungssystem noch nicht so correct organisirt wie späterhin, besonders

weil Geld zu den Werbungen fehlte. — Ferner wurden besonders sorgfältig

garnisonirt, unter specieller Beihilfe der Offensivarmee, Baktrien; während

Alexanders Abwesenheit in Indien Medien ; endlich Indien selbst und Aegypten,

als weit abliegende Grenzgebiete. — In Baktrien war ja der Cabinetskrieg zu

einem höchst gefährlichen Volkskrieg geworden, so dass Alexander, anstatt

die Pacificirung des Landes seinen Generalen zu überlassen, sich gezwungen

sah, die Operationen des Heeres selbst zu leiten. Hier hat die Occupations-

armee, obgleich ja die ^vfxfxa^oi officiell nach Hause entlassen worden waren,

bestimmt eine hervorragende Rolle gespielt, indem diese wohl, gleich den

Thessaliern, zu einem Söldnerheer umformirt und zeitweilig ins Feldheer ein-

rangirt wurden (III 19, 5—6). — Das Commando über die Söldner, wenigstens

eine grössere Abtheilung derselben, scheint Erigyius erhalten zu haben (11120,1;

unmittelbar vorher, 19,7, wird eine andere Schaar von Söldnern als dem

Parmenio unterstellt angeführt). — Im Allgemeinen ist hier zu bemerken, dass

die vielen unaufhellbaren Dunkelheiten, die mit der Reorganisation des Heeres

in Susa und Ekbatana und mit dem staunenswerthen Anwachsen desselben in

späterer Zeit zusammenhängen, nicht zum kleinsten Theil auf den Umstand

zurückzuführen sind, dass Arri^ es unterlässt, uns die Verschmelzung der

zwei Armeen zu berichten. Wir wissen nicht, welche Truppen der späteren

Feldzüge ursprünglich dem Occupationsheer angehörten.
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zuweilen in den Schlachten mit und halten höchst wahrscheinlich

sehr oft, wenn nicht immer, den Weitermarsch des Heeres durch

Aufbesserung der Wege, Brückenbau u. s. w. vorzubereiten. Auch

das Nachrichten-, Proviant- und Lazarethwesen scheint zu ihren

Obliegenheiten gehört zu haben.

Die Occupalionsarmee bestand vorzugsweise aus ^vuy.ctxoL zu

Pferde*) und zu Fuss, aus Thrakern (und Illyriern?)^) und Söld-

nern.^) Wie sich diese drei Kategorien zu einander verhielten,

resp. ob die Thraker Bundesgenossen oder Söldner waren, ist

schwer zu entscheiden. Inwieweit ferner unter den rteC.ol ^vfÄ-

fiaxoi Contingente aus dem eigentlichen Hellas zu verstehen sind,

würde vielleicht das Studium der Redner lehren. Man könnte,

1) Eine Erwähnung der Bundesreiter als Offensivtruppen lässt sich näm-

lich bei Arrian nur in den drei ersten grossen Schlachten nachweisen (I 14, 3.s

II 8, 9. 9, 1. III 11,10. 12, 4). II 13, 1 , wo dem Satrapen von Coelesyrien,

Kerdimmas, Bundesreiter überlassen werden, erscheinen diese als Grundstock]

eines neu zu errichtenden Satrapenheeres. I 24, 3 und III 18, 1 begleiten ^vfx-

fia/oi den Tross unter Parmenio, doch unbestimmt, ob Reiter oder Fussvolk.

— III 19, 5—6 werden sie ganz (vgl. 29, 5) in die Heimath entlassen. —
Schon die kleine Zahl der in den Schlachten verwandten Bundesgenossen-

reiter spricht dafür, dass der grösste Theil derselben in der Occupalionsarmee:

thätig war.

2) II 7, 5. Vgl. H. Droysen a. a. 0. S. 74 und G. Droysen in dieser Zeit-

schrift XII S. 231 Anm. 4.

3) Vgl. besonders III 5, 3. — Betrachten wir den Context des Capitel

von § 1 an, so ergiebt sich die wichtige Folgerung, dass Arrian die Vei

Wendung von Söldnern als Occupationstruppen in den Satrapien als etwj

Selbstverständliches ansieht. Nachdem er nämlich § 1 berichtet hat, Alexan|

der seien in Memphis circa 400 Söldner von Menidas zugeführt worden, sag|

er § 3 weiter: zöjy ^ipcjy dk uQ^uy habe Alexander eingesetzt Avxido

AntoXov, yQafifjiazia 6k ini reu»' ^epcdv Evyycoaroy rby SsyocpdyTOv rcJj

itaiQOjy iniaxonovs dk avidoy Aia^vkay te xai^Ecpmnoy iby Xahctdii

Nun sollte man, besonders da ^yojy den Artikel hat, meinen, diese Beamtei

hierarchie sei über die Söldner des Menidas gesetzt worden, aber einerseit

ist das ihrer geringen Zahl wegen kaum anzunehmen, und andererseits ist

sicher, dass sie nicht lange in Aegypten geblieben sind, da sie bei GaugJ

mela in der ordre de bataille genannt werden (III 12, 3. 13, 3—4. 15, 2)

Der Artikel bei Uvoyy deutet also auf Satrapensöldner als etwas, was Ärriai

bei seinen Lesern als bekannt voraussetzt. § 5 heisst es weiter: atgazi
yovs dk rti aiQaTi(( xaiiartjaey ^yriva iy AiyvTiTfp vntXtiTiETo xrA. bis §
Es wird also zwischen zwei Heeren der Satrapie unterschieden ; das eine wir^

von Alexander in Aegypten zurückgelassen {^v^fjLctxoi'i), ein anderes (Söldner)!

soll erst geworben werden.
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ausser au solche Contingenle, noch au die asiatischen Griechen *),

an die griechischen Coloniestädte der macedonischen Küsle*) und

an die Barbarenstämme in der Nachbarschaft Macedouiens (Thraker,

lllyrier u. s. w.) denken.^)

Die Satrapenheere bestanden in den ersten Stadien der Paci-

Ociruüg eines Gebiets wohl hauptsächlich aus griechisch -macedo-

uisch-thrakischen Söldnern, später jedoch wurden auch grössere

Massen von Asiaten, frisch ausgehobene Mannschaften sowohl als

auch bereits bestehende Localmilizen, eingereiht, und schliesslich

stellte sich gar ein solcher Ueberschuss heraus, dass sie zum Theil

in die Feldarmee übergeführt wurden (die asiatischen Truppen

Alexanders in Indien und später besonders die 20000 ^Epigonen').

Ob an der Spitze der Occupationsarmee ein Oberbefehlshaber

gestanden, wissen wir nicht. Es ist wegen der grossen Zersplitte-

rung derselben jedenfalls kaum wahrscheinlich. Bei Arrian finden

sich blos einige spärliche Nachrichten über einzelne Abtheilungs-

chefs. S. unten S. 73 ff.

Für meine Ausführungen nun sprechen 1) schwerwiegende

innere Gründe, 2) Arrianstellen.

Zuerst die inneren Gründe.

Dass Alexander bei seinem Weitermarsch in alle irgend wich-

tigen Festen Garnisonen legte, ist selbstverständlich.'*) Dass nun

aber seine verhältuissmässig kleine Feldarmee die Besetzung aller

eroberten Satrapien hätte auf sich nehmen können, wird Nie-

mand behaupten wollen*), besonders da deren Pacificirung von

Hause aus durchaus nicht immer so gründlich gewesen, wie es nach

der gewöhnlichen Darstellung den Anschein hat. Das sieht man

z. B. daraus, dass Alexander nach seiner Rückkehr aus Indien im

1) Vgl. z. B. IV 7, 2.

2) Vgl. Köchly und Rüstow Geschichte des griechischeu Kriegswesens

S. 234 Anm. 2.

3) Am Anfang des Krieges sind zur Besetzung Kleinasiens in erster Linie

gewiss die Mannschaften der in Milet aufgelösten macedonischen Flotte (I 20, 1)

verwandt worden. Gewöhnlich wird , nach dem Vorgange Arrians (a. a. 0.)

der Geldmangel als einziger Grund für diesen gefährlichen Schritt Alexanders

angegeben.

4) Vgl. zum üeberfluss Stellen wie I 26, 2, wo die Aspendier ihn bitten

ihnen die Garnisonirung zu erlassen.

5) Oder sollte Alexander von Hause aus die einheimischen Milizen mit

der Garnisonirung betraut haben? Kaum denkbar.
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Centrum seines Reiches noch vollauf zu thun findet. Ausserdem

denke man an das Innere von Kleinasien, an Karlen, Atropates

von Medien, Hellas, speciell Sparta.

Weiter ist es undenkbar, dass die asiatischen Satrapien wäh-

rend der ganzen Regierungszeit Alexanders unter Militärverwaltung

gestanden haben sollten, d. i. also sich in Belagerungszustand be-

funden hätten. Dies, an sich selbstverständlich, wird ja dadurch

direct bewiesen, dass Alexander überall in den Satrapien eine ge-

ordnete Verwaltung einführte, meist nach dem altpersischen Schema

der Dreitheilung, um üebergriffen Einzelner vorzubeugen: Satrap,

Strateg, Schatzmeister. Der Satrap hatte die oberste Civilgewalt;

in die MiHtärmacht theilte er sich mit dem Strategen, der gewöhn-

Uch auch die Citadelle als Phrurarch in Händen hatte. Wenn nun

also die Satrapien, die anfangs jm Punkte des Geldwesens direct

unter die Kriegskasse ressortirten, finanzielle Autonomie erhielten,

wenn sie ferner autonome Civilgewalt erhielten, so leuchtet von

selbst ein, dass sie auch in militärischer Hinsicht allmählich eman-

cipirt worden sind, wie sie es ja schon zur Zeit der persischen

Herrschaft gewesen waren. Ueberhaupt ist Alexander nicht dazu

gekommen, in seinem ungeheuren Reiche die Centralisation durch-

zuführen, die er durch die Verschmelzung der Nationalitäten und

die Erhebung Babylons zum Reichscenlrum anstrebte.

Drittens lesen wir ja oft ausdrücklich, dass die Satrapen

Alexander Nachschübe schickten. Was hätte dies nun für einen

Sinn, wenn er ihnen wieder seinerseits Theile seiner Operations-

armee zu localen Zwecken überlassen hätte ?^)

Weiter vergesse man nicht die fabelhaft raschen, zahlreichen

Städtegründungen Alexanders. Dass er zu denselben ausser Nicht-

combattanten lauter Marode und Veteranen benutzt haben sollte.

1) Hat er es dennoch gethan, so ist das als temporäre Massregel aufzu-

fassen. Bei dieser Gelegenheit mache ich auf einen Fehler aufmerksam, der

immer und immer wieder gemacht wird, wenn es sich um Berechnung der

Stärke von Alexanders Armee und um Ermittelung der Abtheilungen derselben

handelt. Wenn nämlich Arrian angiebt, in x seien 1000 Mann zurückgelassen

worden, und weiterhin berichtet, in y seien 1500 Mann geblieben, so wird

einfach addirt: 2500 hat er zurückgelassen. Das darf man aber nicht, denn

wer will entscheiden, ob die 1000 oder ein Theil derselben nicht unterdessen

aus X nach y versetzt worden sind? Arrian unterlässt eben oft solche An-

gaben und kümmert sich überhaupt in erster Linie um die Operationen auf

dem Hauptkriegsschauplatze.
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ist nicht denkbar. Offenbar hat er ungeheure üeberschüsse an

disponiblen Truppen gehabt, und das weist uns wieder auf die

Occupationsarmee hin.*) Die Alexanderstädte haben eben ausser

all den anderen Zielen , die bei ihrer Anlage verfolgt wurden , haupt-

sächlich die Bestimmung, der Occupationsarmee und dem Heer der

Satrapie als strategisches Centrum zu dienen.^)

Endlich ist es undenkbar, dass die Griechen, sowohl von

Staats wegen als auch auf dem VVerbeplatz, nur so geringe Con-

tingente gestellt haben sollten , wie sie in der Feldarmee bei Arrian

vorkommen.^)

2. Sprechen wir alle einschlägigen Arrianstellen durch.

1) I 17, 7—8: STtii^elrjTrjg Trjg azgag in Sardes wird Pau-

sanias, mit dem Contingent der Argiver; enl tcov q)6Qwv Nikias;

Satrap von Lydien und lonien wird Asander, der eine genügende

Anzahl Reiter und ipdoi erhält. Kalas und Alexander, der Sohn

des Aeropos, werden in Memnons Gebiet geschickt, mit den Pelo-

ponnesischen und anderen ^ufif^axoi (ausser den Argivern).

Nun war Kalas aber soeben, nach der Schlacht am Granikos,

zum Satrapen von Phrygien ernannt worden (I 17, 1); trotzdem

muss er gleich in Memnons Land ziehen; also Alles ist noch un-

geordnet, ohne feste Organisation. Vor seiner Ernennung zum

Satrapen war er Anführer der thessalischen Ritter gewesen (I 25, 2)

und hatte am Granikos an deren Spitze gekämpft (I 14, 3), jetzt

aber trat an seine Stelle als Chef der Thessalier Alexander, der

5ohn des Aeropos (I 25, 2). Der erste Auftrag nun, den derselbe

erhält, ist wieder jener Zug in Memnons Gebiet. Es fragt sich

jetzt: mit was für Truppen wurde derselbe unternommen? Waren

die thessalischen Reiter mit? und alle Bundesgenossen? Dies bleibt

unentschieden, ist aber durchaus wahrscheinlich, da die thessali-

schen und die anderen bundesgenössischen Reiter erst I 24, 3 wieder

1) Besonders da Alexander zu seinen Städtegründungen mit Vorliebe

Griechen (nicht Macedonier) verwandt zu haben scheint, s. V 27, 5.

2) Vgl. n 27, 7. IV 4, 1.

3) Vgl. H. Droysen a. a. 0. S. 69: 'Aber Arrian nennt unter den vor der

Schlacht bei Issos zum Kriegsrath Berufenen (2, 7, 3) die Hegemonen der

Bundesgenossen, ebenso wie in dem vor der Schlacht bei Gaugamela (3, 9, 3),

oder soll man annehmen, dass dies nur die Befehlshaber der bundesgenössischen

Reiterei waren ?' Wahrscheinlich gab es eben mehr als eine Abtheilung ^vß-

fittX^'' l^^i"™ Heere, nur dass wir das nicht feststellen können. Vielleicht sind

Thraker, Paeonier u. s. w. mit gemeint, s. G. Droysen G. A., 3. Aufl., S. 96.



74 A. KRAUSE

vorkommen, wo sie unter Parmenio in die sardischen Winterquar-

tiere gehen, während Alexander seinen lycisch-pamphylischen Feld-

zug antritt. Kurz — die Verwendung gedachter Reiter bezeichnet

hier die erste Phase in der militärischen Organisation der Satrapie

des Asander. Unentschieden bleibt dabei, ob die ^vf^fia^oi^ und

unter ihnen jenes Contingent der Argiver, alles Reiter waren oder

auch zum Theil Fusstruppen/) Sollten in Memnons Land nur

Reiter gesandt worden sein? Schliesslich: was sind das für Reiter

und ipdoly die Asander bekommt? Gewiss sind sie dem Opera-

tionsheer entnommen gewesen , da andere Grosse, die andere Theil-

aufgaben übernahmen, damals nachweislich Theile desselben zuge-

wiesen erhielten. Es sind Parmenio und Lysimachus (I 18, 1). Den

Grundstock des späteren Occupations- und Satrapenheeres mögen

die Mannschaften der bald darauf aufgelösten Flotte (I 20, 1) abge-

geben haben (s. oben S. 71 Anm. 3).

Das Contingent der Argiver hat natürlich nicht während

Alexanders ganzer Regierungszeit in der Burg von Sardes gestan-

den, denn späterhin hatte ja Asander sogar Truppen genug, um
seinem CoUegen, dem Strategen von Karien, Ptolemäus, gegen

Orontobates zu Hilfe zu ziehen (II 5, 7) ; dass Alexander ihm dies

befohlen , wird nirgends ausdrücklich erwähnt. — Noch später führt

er sogar Alexander griechische Söldner zu, nach Zariaspa (IV 7, 2).

2) 123,5—6: Ada wird Satrapin von Karien, doch ist die

völlige Unterwerfung ihrer Satrapie noch in weitem Felde. Der

Krieg wird einem Ptolemäus übertragen, der ein Heer von 3000 Söld-

nern zu Fuss und circa 200 Reitern erhält.

Hierher gehört die Stelle II 5, 7 : Alexander bekommt in Soloi

die Nachricht, Ptolemäus, im Bunde mit Asander, habe den Oron-

tobates in einer grossen Schlacht geschlagen^); vielleicht auch die

unklare Angabe IV 7, 1—2, wo sich nicht bestimmen lässt, wer

Melamnidas ist, und IltoXefialog o twv Qq(jiy.wv OTgatrjyog. Ist

dieser Ptolemäus mit unserem identisch, und sollte er auch in

Karien Thraker geführt haben? Letztes wäre wegen der Analogie

mit anderen Stellen interessant.

1) H. Droysen a. a. 0. S. 18 spricht von ihnen als von mCol.

2) Die Herausgeber des Arrian ziehen in ihren Indices auch den II 8, 4
genannten Phalangenführer Ptolemaeus hierher, doch ist dort ja der Somato-
phylax gemeint; vgl. II 10, 7. 12, 2.
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3) I 29, 2—3 trägt Nichts zur Erklärung bei, sondern ist

gerade eine der dunklen Stellen, die diese Untersuchung veranlasst

haben. Uebrigens s. unten S. 81.

4) H 5, 1. Eine grundlegende Stelle, denn hier werden die

auf dem Kriegsschauplatze nie activen riSv ^v^if^axcov ol Tte^ol

als Reserve der Feldarmee erwähnt I Sie gehen, natürlich mit

ihrem Befehlshaber Balakros, dem Sohne des Amyntas (I 29,3), an

der Spitze, zusammen mit den griechischen Söldnern, den Thra-

kern des Sitalkes und den thessalischen Reitern (also lauter Nicht-

makedonenl), unter Parmenios Oberbefehl die syrisch - cilicischen

Pforten besetzen. Da die Schlacht bei Issos nahe bevorstand, hatte

Alexander sie offenbar flugs aus ihren Garnisonen herausgezogen.

In der Schlacht selbst kommen sie nicht vor. Wo sie sich wäh-

rend derselben befunden haben, ist fraglich.^) Ich glaube, sie sind

in den Pässen stehen geblieben, um diese wichtige Position gegen

feindliche Angriffe zu schützen.

5) 11 13, 7: der neu ernannte Satrap von Coelesyrien , Ker-

dimmas, oder wie er sonst hiess, erhält von Alexander als Satrapen-

heer die Bundesgenossenreiter. Auf wie lange lässt sich nicht

erweisen, denn Arrian erwähnt sie erst wieder bei Gaugamela

(lll 11, 10 und 12, 4), und zwar nur eine Abtheilung. Aber wie

dem auch sei — jedenfalls ist es wahrscheinlich , dass Kerdimmas,

sei es nun mit den Reitern zusammen oder nach deren Abberufung,

einen Theil der Occupationsarmee zur Verfügung gestellt bekommen

hat, und zwar, will mir scheinen, eine Abtheilung unter Menander.

III 6, 8 nämlich ernennt Alexander in Tyrus zum Führer der ^ivoi

an Stelle des Hetären Menander, der als Satrap nach Lydien gehl,

den (sonst unbekannten) Klearch. Von Söldnern des Menander oder

Klearch aber ist bei den Operationen im Felde nirgends die Rede.

Unmittelbar darauf heisst es bei Arrian weiter, der Satrap von

Coelesyrien , hier Arimmas genannt (= Kerdimmas, s. d. Erklärer),

sei abgesetzt worden, weil er nicht genügend für Alexanders avw
cdog gesorgt habe. An seine Stelle kommt Asklepiodor.

Hier liegt die Vermulhung nahe, dass Arrian seine Vorlage

kürzt. Sollte zwischen den genannten Massnahmen Alexanders nicht

ein causaler Zusammenhang existirt haben? Ich denke mir einen

solchen folgendermassen : Alexander hat untersucht, wer an der

1) Siehe Hertzberg a.a.O. I S. 147—148.

.
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Vernachlässigung schuld sei , Arimmas oder Menander, der ihm (so

nehme ich an) bei der Vorbereitung des Weitermarsches helfen

sollte und in Coelesyrien geblieben war, während Alexander nach

Aegypten zog. Arimmas ist der Schuldige und wird abgesetzt, Me-

nander dagegen hat gethan, was er konnte, und avancirt. Ob

Klearch mit Alexander oder Menander ging oder bei Asklepiodor

blieb, ist schwer zu entscheiden.*)

Sehen wir nun von allen Vermuthungen ab, interessant ist

jedenfalls der Einblick in die Thätigkeit der Garnisonstruppen, den

wir hier gewinnen. Nicht nur, dass sie dem Feldherrn im Rücken

die Detailarbeit abnehmen, — sie sorgen auch für die aVw oöog.^)

6) III 5, 5—6 heisst es, in Aegypten sei ein Heer unter Peu-

kestas, dem Sohne des Makartatos (wir wissen übrigens von Peu-

kestas sonst Nichts), und Balakros, dem Sohne des Amyntas, d. h.

dem bisherigen Chef der tcs^oI ^v/uf^axot (I 29, 3), zurückgelassen

worden. Die ne^ol ^v^^a^oL gehen mit der Feldarmee weiter,

was als etwas Selbstverständliches hingestellt wird, und an Balakros'

Stelle wird ihr Führer Kalanos. Auf dem Kriegsschauplatz aber

wird dieser nicht erwähnt. Er ist also irgendwo in Garnison ge-

stellt worden, wahrscheinlich. — Ob andererseits das in Aegypten

zurückbleibende Corps eine Abtheilung der Occupationsarmee war,

wissen wir bei Arrians Schweigen ja nicht bestimmt, doch ist es

höchst wahrscheinlich. Es war wohl eine Abtheilung ^vf^fiaxoi,

s. S. 70 Anm. 3.

7) III 12, 2—5: Die Reserven bei Gaugamela.

Die Hauplschlachtreihe besteht aus lauter Corps, die als zur

Offensivarmee gehörig beglaubigt sind, dagegen enthält die Reserve-

linie, das zweite Treffen, neben solchen auch Abtheilungen des

Occupationsheeres, nur dass sich das nicht für alle in Betracht kom-

menden Commandos mit Sicherheit erhärten lässt.

Die Abtheilungen sind, nach der Reihenfolge bei Arriaii,

folgende

:

a) OL MaxeöSveg vo^ozai, wv Bqiawv riq^sv (weiter unten

1) Siehe H. Droysen a. a. 0. S. 19 Anm., eine andere Auffassung. Viel-

leicht bezieht Droysen das avx^ auf Menander, es passt aber ebenso gut auf

Alexander.

2) Vielleicht gehörten auch die I 26, 1 während des kilikischcn Feldzuges

erwähnten Thraker, die den Weg durchs Gebirge ebneten, zur Occupations-

armee. Vgl. auch VI 27, 1 und 6.
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heisst es von einer anderen Abiheilung Toxoten: ttjq öe ßaaih-

yifjg ilrjg xai rtov aXXwv etaigwv TtQOTETayfAevot, rjaav twv ts

^jiyQiaviüv Y.aL nwv to^otcov ol rjinlaeig).

Weder die macedonischen Toxoten noch auch Brison kommen

sonst noch vor. Die Toxoten werden ja von Arrian an der einzigen

Stelle, wo er ihre Nationalität*) nennt, als Kreter bezeichnet^), was

der taktischen Ueberlieferung des Alterthums gemäss wohl wörtHch

gefasst werden darf; auch standen sie unter dem Commando eines

Kreters, Ombrion (IH 5, 6). Was sind das nun hier für mace-

donische Toxoten?

Die Annahme, das ''Mayiedöveg' sei nur im Gegensatz zum

Perserheer zu nehmen und ''Bglacov sei aus '''O/ußQicov^ corrum-

pirt, resp. umgekehrt, wäre ebenso gut wie die andere, Brison sei

an Ombrions Stelle getreten, ziemlich aus der Luft gegriffen. Hin-

gegen zeigt uns eine nahe liegende Combination, dass Brison, der

ja nur eine Unierabtheilung^) der Bogenschützen führt, ein ünter-

befehlshaber des Ombrion ist und dass die Toxoten in zwei Lands-

mannschaften, eine macedonische und eine kretische, zerfallen. Bei

Issos nämlich schickt Alexander, bevor er selbst gegen Darius auf-

bricht, eine Anzahl Toxoten gegen den Beilanpass voraus (H 8, 1).

In der Schlacht nun kommen auch wieder Toxoten (andere) vor

und werden (11 9, 3) ausdrücklich als Kreter bezeichnet. Die anderen

also waren offenbar Macedonier.'')

Da nun die Toxoten in zwei Schlachten vorkommen , haben wir

keinen Grund, sie nicht zur Feldarmee zu rechnen. Was wäre auch

eine solche ohne sie?

b) ol ccQxcuoL Y.a'kovfxevoL ^hoL des Kleander.

1) Will Jemand die Bezeichnungen 'Kreter' und 'Macedonier' als Appel-

lativa fassen, so ändert das an unserem Raisonnement nichts.

2) Bei Issos II 9, 3 (bei H. Droysen a. a. 0. S. 20 ein Druckfehler; auch

hätte er I 8, 4 zum Vergleich heranziehen können).

3) Freilich steht das ol rjfjilaitg erst einige Zeilen später bei Nennung

der zweiten Abtheilung, wo zugleich von der Abzweigung einer Hälfte der

Agrianer die Rede ist; trotzdem wäre der Verdacht müssig, im Hinblick hier-

auf und um den Gegensatz zu den erstgenannten Max. to^. nachträglich zu

urgiren, lasse sich Arrian hier ein i^fiiaesg Tcoy to^okSv entschlupfen, obgleich

es in Wirklichkeit nicht zwei Hälften eines Ganzen, sondern zwei selbständige

Corps gewesen seien.

4) Auch unter den macedonischen \i)iXoi III 19, 7 können nur Bogen-

schützen (oder Schleuderer) gemeint sein.
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Diese bilden bisher ein Problem.*) Schwierigkeiten macht den

Erklärern das aQxaloi y.alov^evoi, denn Kleander hat ja erst in

Sidon, also vor Kurzem, dem König seine Söldner zugeführt (II 20,5).

Indess was ist einleuchtender, als dass hier zwei Abtheilungen des

Kleander unterschieden werden? Das aQxalot Kalovf^evoi wird

hinzugefügt, um diese Söldner von den neugeworbenen zu unter-

scheiden ; es sind Veteranen aus Philipps Zeit, die jedenfalls schon

beim Uebergang über den Hellespont in Kriegsdienst standen. Dass

sie ausser bei Gaugamela nirgends erwähnt werden, liegt eben

daran, dass sie zur Occupationsarmee gehören, von der Arrian so

wenig spricht.^)

c) Die Akontisten des Balakros.

Sonst werden nur Akontisten des Sitalkes im Heer genannt.

Die des Balakros kommen bei Gaugamela (hier und III 13, 5) zum

ersten Mal vor, um dann für immer zu verschwinden, wenn sie

nicht etwa IV 4, 6 gemeint sind, wo Balakros ipiXol führt. ^) Es

bleibt also fraglich, zu welcher Armee er mit seiner Abtheilung

gehörte. Dass er mit dem in Aegypten zurückgelassenen Balakros

identisch sei, ist kaum anzunehmen.

d) Die Abtheilung Bundesgenossenreiter unter Koiranos.

Nur hier genannt. Vielleicht Garnisonstruppen , vielleicht aber

auch, als unter Erigyios' Oberbefehl stehend, zur Feldarmee gehörig.

e) OL 'OÖQvaai t/r/reZg, cuv r/yeiTO idydS^wv 6 Tugl/n/na,

Am Granikus führt er thrakische Reiter, bei Issos dagegen

wird sein Name nicht genannt. Hat er also damals irgendwo in

Garnison gelegen? neini Denn abgesehen davon, dass er in der

Zeit zwischen den beiden Schlachten auf dem Kriegsschauplatze

1) Siehe besonders H. Droysen a. a. 0. S. 19 Anm. 11. — In dieser Zeit-

schrift XII S. 243 wird mit Wahrscheinlichkeit vermuthet, dass sie Peltasten

waren.

2) Wir wollen hier eine nicht allzu weit abliegende Frage berühren, wie

lange sie nämlich schon unter Kleander gestanden haben mögen. Zum ersten

Mal erwähnt wird er bei Gelegenheit der Beurlaubung der vioyaf^oi in Karien

(I 24, 2), wo es heisst, er sei auf Werbung in den Peloponnes geschickt wor-

den. In Sidon führt er die Söldner, die 'neuen' könnte man sie nennen, dem

König zu. Also hat er die aQ^aloi gewiss schon bis Karien (wenn nicht gar

noch früher in Europa) geführt, sonst wären sie nicht seine ccQxaloi; auch

dass er vordem nicht genannt wird, spricht dafür, üeberhaupt erscheint er

bei Arrian überall als erfahrener Landsknechtführer, der sich auf Werbege-

schäfte, Provinzialphrura u. dgl. gut versteht (IH 26, 3. VI 27, 4).

3) H. Droysen a. a. 0. S. 19 unterlässt es ganz, diese Stelle zu erwähnen.
i
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thätig ist (I 18,3), ist er offenbar auch bei Issos dabei gewesen.

In seiner Rede nämlich vor der Schlacht erwähnt Alexander die

Anwesenheit thrakischer Reiter (II 7, 8). Zu den Pässen südlich

von der Wahlstatt schickt er tiov iurcitüv oXlyovg voraus (II 8, 1);

ferner stehen juiv iTtnewv tivkg in der Schlachtreihe mit (II 9, 2,

vgl. § 4). Diese Reiter sind , resp. zu ihnen gehören gewiss die

Thraker des Agathon, wie Jedermann zugeben wird. Dass Thraker

und Odrysen identisch sind, leuchtet ebenfalls ein.*)

Resultat: die Odrysenreiter des Agathon gehörten zur Feld-

armee. ^)

f) Söldnerreiter unter Andromachos, dem Sohne des Hiero.

Siehe H. Droysen a. a. 0. S. 26. Es ist weifelhaft, zu welcher

Armee sie gehörten.^) Nur vermuthungsweise darf ausgesprochen

werden, dass sie sich mit den thrakischen Reitern des Asklepiodor

(III 5, 1) decken. Dieser war nämhch inzwischen zum Satrapen von

Coelesyrien avancirt (III 6, 8).

Zweifelhaft bleibt schliesslich auch die Stellung

»g) der Thraker zu Fuss, die die Lagerwache hatten.

Resultat: von den bei Gaugamela thätigen Truppen gehörten

gewiss zur Occupationsarmee die Veteranen des Kleander, vielleicht

auch noch die Akontisten des Balakros, die bündnerischen Reiter

unter Koiranos, die Söldnerreiter des Andromachos und besonders

wahrscheinlich die Thraker.

1) H. Droysen a. a. 0. S. 27 zieht hierher die circa 500 thrakischen Reiter,

die Asklepiodor, des Eunikos Sohn, Alexander in Memphis zugeführt hatte

(III 5, 1).

2) Wenn wir nicht irren, indem wir etwa einzelne Ausdrücke Arrians

allzu sehr urgiren, so lässt sich eine Truppe leichter thrakischer Reiter schon

während der europäischen Feldzüge Alexanders nachweisen. I 2, 6 nämlich

wird von Reitern Alexanders in der Tribalierschlacht gesprochen, die unter

AQwendung von dxqoßoUafxog und axovTiafjios kämpfen. Nun sind aber alle

sonstigen Reiter in Alexanders Heer, die Paeonier nicht ausgenommen, mit

Stosslanzen bewaffnet (s. H. Droysen a. a. 0. S. 42—43), also haben wir es

hier mit reitenden thrakischen resp. odrysischen Akontisten zu thun, vielleicht

auch unter Agathon. Vgl. Köchly und Rüstow Gr. Kr. S. 244. Hertzberg

a.a.O. I S. 60, H. Droysen a. a. 0. S. 4 Anm. 1, die, ist meine Combination

richtig, als widerlegt erscheinen (Arr. HI 24,-1 spricht nicht gegen meine An-

sicht, denn da ist von einheimischen, asiatischen Innaxovjiaiai als von einer

neuen Waffe die Rede).

3) Dass Andromachos kein Unterbefehlshaber des Menidas war, ergiebt

sich aus III 25, 4.
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8) III 16,4: in Babylon werden eingesetzt als Satrap Mazäus,

Apollodor von Amphipolis als OTQatrjybg tcov f^sza Ma^alov vtio-

XeiTiofievwv OTQazLCüvcüVy Asklepiodor, Sohn des Philon, tovq g)6'

govg hl^yeiv.

Dem Mazäus wird also ein Satrapenheer zurückgelassen, der

Wichtigkeit der Stadt entsprechend. Dass aber hier keine Ab-

lösung stattgefunden, darf man aus der Phrase atgatriybv trjg

OTQaTiag, rjv naga Ma^alcp T(p Baßvlcüvog Gatganrj ccTteli-

Ttev 'AU^avögog, die noch VII 18, 1 in Bezug auf Apollodor ge-

braucht wird, nicht schliessen, schon weil das a. a. 0. Erzählte

chronologisch weit zurückgreift. Während der in B. VII erzählten

Ereignisse war Mazäus schon längst todt.

9) III 19, 6: Epokillos, des Polyeides Sohn, geleitet die in die

Heimath entlassenen thessalischen Reiter und andere Bundesge-

nossen mit 'anderen Reitern' von Ekbalana bis zum Meere. Was

sind das für 'andere Reiter'?

10) III 19, 7—8: Beispiel der Anlegung eines Satrapenheeres.

Die abcommandirlen Abtheilungen der Feldarmee werden allmähhch

abgelöst. Die weiteren Schicksale des Heeres lassen sich nach

Arrian halbwegs verfolgen (s. Hertzberg a. a. 0. II S. 9).

11) HI 25, 2 (vgl. § 5): Dasselbe. Verunglückter Versuch.

12) 11128,2—3: zusammen mit Anderen wird auch Phrata-

phernes, der Satrap von Parthien, gegen die aufrührerischen Arier

abcommandirt, es wird aber nirgends gesagt, dass er von Alexander

ein Heer bekommen habe. Nur gelegentlich erfahren wir später

einmal (V 20, 7), er habe Alexander Thraker retournirt (sie I). Vgl.

übrigens noch IV 7, 1. 18, 1—2. VI 27, 3 u. 6.

13) III 28, 4: der Perser Proexes wird zum Satrapen für

Alexandria am Kaukasus ernannt und ihm der Hetäre Neiloxenos,

des Salyros Sohn, als Episkopos beigegeben, dem Alexander einen

Heerhaufen zurücklässt.

14) IV 4, 1. Vgl. 16, 1 mit 17, 3. 22, 1 u. 7. Vgl. überhaupt über

die 'macedonischen' Besatzungen in Baktrien 1,4. 5,2—3. 17,4.

15) IV 16, 1. Vgl. 16, 6—7, Garnison von Zariaspa.

16) IV 17, 3 u. 5—6. — § 3 enthält eine dunkle Hindeutung

auf ein Satrapenheer des Satrapen von Baktrien, Amyntas, Sohnes

des Nikolaos, im Gegensatz zu der Abtheilung der Feldarmee unter

Konus. Vgl. 22, 3, wo es heisst, Amyntas habe 3500 Reiter und

10,000 Mann Fussvolk gehabt.
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17) V 24, 8: Salrapenheer des Porus.

18) VI 2, 3: Philipp, Satrap des diesseitigen Indien, mit seinem

Salrapenheere in Thätigkeit. Vgl. IV 28, 6. V 20, 7. VI 4, 1. 5, 5.

15, 2: xa/ anoXeinet ^vv avtc^ Tovg tb Qg^nag Ttdvzag (siel

Vgl. auch IV 7, 1—2) ymi sk zwv tcc^ccov oooc kg q)vXay.r]v rrjg

X(^Q(xg Uavol Icpaivovto. VI 27, 2 werden speciell f4tod^oq)ÖQOi

und macedonische aiuf.iatocpvlay.Bg namhaft gemacht. Aus den

Taxeis sind ihm also Söldner und 'Macedonier' zugetheilt worden,

was wohl von der Feldarmee zu verstehen ist. *) Die weitere Ent-

wickelung lässt sich nicht verfolgen.

19) VI 17, 1—4: der Satrap eines Theiles von Indien, Peithon,

Sohn des Agenor, operirt mit Theilen der Feldarmee. Vgl. 6, 1. 7, 2.

8, 2. 20, 1.

20) VI 22, 3: Apollophanes, dem Satrapen der Oreiten, wird

der Somatophylax Leonnatus mit allen Agrianern, einem Theil der

Bogenschülztfn, mit Reitern, griechischen Söldnern zu Fuss und zu

Boss zucommandirt. Vgl. VII 5, 5.

21) VI 27, 1 u. 6: Satrapen treffen Vorsorge für den Weiter-

niarsch der Feldarmee.

22) Nach der Vermuthung des älteren Droysen in dieser Zeit-

«chrift XII S. 243 wären auch die tmv '^Ellrjvwv fn,ad'oq)6Qwv

iariv 0% bei Issos (II 9, 4) hierher zu ziehen.

Wir sind mit der Besprechung der einschlägigen Arrianstellen

zu Ende und jetzt ist es am Platz, die oben (Nr. 3) als dunkel

bezeichnete Angabe Arrians noch einmal ins Auge zu fassen. Nun-

mehr ist Alles klar: Antigonos war eben Befehlshaber der Tte^oi

\
(s. das folgende Citat) ^vfifxaxoi des Occupationsheeres, ihm folgte

im Commando Balakros und diesem Kalanos (III 5, 6).

1) Sollten Arrian bei der Wahl des Ausdruclts ra^tig hier gar die 0Q^x£Sy

nicht zu den xa^us gehörig, als Gegensatz vorgeschwebt haben, so dass

^Ta^iis' als 'Feldarmee' in unserem Sinn gefasst hätte?

Mitau. A. KRAUSE (f).

Herme» XXV.



ANALECTA.
(cf. Herrn. XVIII 28 sqq.)

XII. Etym. M. p. 738, 50 2g)rjyt,tia tj Kvngog' ngoTegov yag

2q)rjZ€ia IxaXeiTO, wg qjrjOL O Lloaticpavog {2Tiq)avog: corr.

Fabricius) h tc^ negl KvrtQOv, and tcov hoiüovvTcov €yiei[ae]

avÖQCüv, ol exalovvzo 2g)fjyi€g. kzalelto xal KsgaoTia, wg

MevavÖQOg h Tt^ ^legl Kvuqov Xeyei, ölo. to svoLTifjoaL

avTjj avögag, ot el%ov Y-igata' wg de ^evayo qag Iv t(p tieq!

vijowvj dia to exsiv noXXag i^oxccg, ccg xegaia xakovai, Kega-

aiia cüvofÄ(xa^r].^) haec e pleniore Stephani Byzantii codice (cf.

p. 595, 1 M) excerpta esse Meinekius perspexit. fere eadem apud

Tzetzem ad Lycophr. 447 leguntur, nisi quod pro Menandri nomine

verba (aev '^vÖQOKlrjg Codices exhibent. Meinekius cum olim

{Menandr. et Philem. rell. p. XXXVIII) Muellerum secutus apud

Tzetzem wc; Mevavögog reponi iussisset, in Stephani editione quam

curavit i^ihv ^AXe^avdqog legendum esse censuit; Mivavögog tarnen

praeferunt G. H. Engel {Kypros l 7) et Car. Mueller FHG IV 448.

Androclis nomen retinuit unus Baslius (ad Gregor. Cor. 839) ;
quod

verum esse scholiis Lycophroneis nuper a Kinkelio editis confir-

matur. accedit alterum. fabulam de Cerastis paucis adumbravit

Ovidius Met. X 220:

At si forte roges fecunda Amathunta metallis

an genuisse velit Propoetidas, abnuet aeque

atque illos, gemino quondam quibus aspera cornu

frons erat, unde etiam nomen traxere Geras tae.

ante fores horum stabat lovis hospitis ara

t in lugubris celeri. ^) quam siqiiis sanguine tinctam

1) typothetae ut videtur culpa et lemma (in indice adnotatum) et inter-

pretatio excidit apud Gaisfordium; legitur in editione Weigeliana (Lips. 1816)

asterisco praeßxo.

2) locus nondum persanatus. commenlalor qui falso Lactantius Placidus

audit his verbis fabulam narrat: Amanthus {^\c) oppidum in insula Cypro,
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advenä vidisset, mactatos crederet illic

lactantes vitulos Amathusiacasque bidentes:

hospes erat caesus —
Amathusia est fabula, Amathunte Androciis nomen in usu fuisse

docet Arrianus Anab. II 22, 2: ol Tvqlol . . . nazeövaav xai ti^v

"'AvÖQOxliovg Tov'uä(xad^ovoiov (sc. nBviriQij) y.a\ ti^v Tla-

aiAQccTOvg lov Kovgiiwg {QovQiicog: corr. Doerner): ergo verba

(og (xlv '^vdQOxXrjg et apud Tzetzem et in scholiis Lycophroneis

tradita etiam apud Etym. M. reslituenda sunt, quibus receptis par-

ticulam öe ante vocem SevayoQag optime iam se habere non est

quod moneam. cum Androcle igitur Ovidius consentit, quem lectum

esse a poeta Romano nemo facile credet. ni fallor ex eo scriptore,

qui ipse Androcle usus est, Philostephano Cyrenaeo pendet.

quod si recte conieci — vereor enim ne certis demonstrari possit

argumentis — Androcles ante Philostephanum vixisse putandus est.')

Ceterum fabellae paene oblitteratae vestigium alio loco remansit.

Venus Ovidiaua sacris offensa nefandis Cerastas transmutat; quid

Veneri cum illis sit lupiter docet apud Nonnum Dion. V 611:

Ol) lÖGOv IfieiQcov EJisfÄrjvato KvTtQoyeveirj,

r]v Tiod^ewv axlxrjja yovrv eOTieigev agovgr]

d^egfibv dyiOVTl^wv avvoaavtov dcpgbv egwtiov,

€v^€v de^noxoio Kegaarlöog evdod'L Kvitgov
Orjgojv evxegdwv ölÖv ^o^goog ijvd'se g)vtXr},

cl. XXXII 72 (Koehler über die Dion. d. Nonn. p. 48); comparare

iuvat Pessinuntiam de Agdistide fabulam quam Alexandro Poly-

histore auctore Pausanias VII 17 9 narravit (Kalkmann Paus, der

Perieg. p. 247).

XIII. Androciis memoria commotus memoriam alterius viri

paene oblitteratam resuscitare conabor. Myrtilus ap. Ath.XIII 590 b:

knelTteg r^^Iv kfxnodwv eyivov ^axd'koyov yvvaiKCüv Tcoiovfievog

cuius incolae obtrita consuetudine humani generis soliti in ara lovi's, quae
proxima erat deae^ advenas immolare, hinc Feneris facile elicueris ex

celeri et ante me elicuit Rudolfus Ehwald, quem iitteris adii, sed restat cor-

ruptela in lugubris a neutro probabiliter emendata.

1) fabulas Cypriacas e Philostephano (vel si mavis ex enchiridio, cuius

auctor usus sit illo) haustas esse iam Ehwaldius statuit; indidem fabula Pyg-

malionea videtur fluxisse, cf. Clem. protr. p. 17, 31, qui pia fraude rem adul-

teravit. Philippum Anth. Pal. XI 347 huc speclare mihi persuasit 0. Crusius

Annal. phil. 1887 p. 663, qui in ceteris errat.

6*
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ov xata tovg 2wa lytgaTOvg xov 0avayoQ{€)lTOv 'Hoi-

ovg 7} Tov ffov yvvaivLwv ytaraloyov Nmaivitov %ov ^a^iov rj

'AßdrjQltov e. q. s. Phanagoritae mentionem fecit Steph. Byz. s.

MvKcclrj, Myetac xai &r]Xv}iä)g Mvaalrjalg, wg CLUCTPA-
TOC 6 OavayoQslirjg, mirum foret si Phanagoria viris litteratis

parum ferax poetas — Mvy,aXT]aig vox poelica, cf. Call, in Del. 50

— eiusdem fere nominis tulisset. coniecturam igitur periclitor

CUÜCIKPATHC apud Stephanum esse restituendum, quem fere

aequalem Phanoclis dixerim. vice versa Schweighaeuserus apud

Athenaeum ^cüotqcczov e Stephano reponere voluit, memor ut puto

Sostrati poetae elegiaci (Eustalh. ad Hom. x p. 1665, 47) a Ptole-

maeo Chenno emenliti.')

XIV. Theocritus IV 30 Corydonem pastorem semet ipsum lau-

dantem inducit:

fyü) de Tig ei/til ßeXiycTccg'

aev (xhv ta rXavzag dyKQOvOfiai, ev öh tä riYPPUU.

aivicü jdv tb Kgörcova, xaXd TtoXig, a tb ZccKw^og

xai TO Tiotacpov to Aay.iviov, (xtibq 6 nvxtag

Allycov oyöcüKOvia ^ovog xaTBÖalaato /ad^ag.

trjVBl xa/ TOV iclvqov oltz ojQBog dys nid^ag

%äg OTtldg xi^'Jwk' ^AixaQvXXidL, tal de yvva1y.eg

(.iay.Qbv dvdvaav yia ßovy.6Xog e^ByelaouBv.

doctrinam quam iactat vir rusticus — siquidem revera est rusticus

— certo consilio a poeta esse additam qui veram pastorum Theo-

criteorum naturam cognitam habuerit meeum opinor consenliet.

Glauce clarissima Philadelphi aetate tibicina, Pyrrhum iwvixwv

vEOir]fidTwv poetam Erylhraeum vel Lesbium scholiasta dicit, Mi-

lesium esse praeclare evicit Meinekius (Arial. Alex. p. 246), cui

fruslra nuper oblocutus est Ernestus Sommerbrodt (de phlyacogr.

graec. p. 26). iam audiamus quae ad versum 34 scholiasta adno-

taverit: eig Aiywva fiBTrjveyxe xd fcegl MlItjo lov ^Aaxvd-
vanTog lazoQOvfiBva, q)aal ydg tovtov 'la&fiia vmrjaavra

Y.ai o'Uoi TcagayBvo^Bvov ex T^g iöLag dyBXrjg tov (A.eyiaiov

Xaßiad^ai ßoog Trjg ^t]lelag (xrjXrig Ahrens) xa/ ^i] dvelvai,

eojg TavQog elev^egov to aw/aa tTj ßi(^ {elevd-egwv to aw/na

anißtj ßl<^ Ahrens) TiOTeXine [de] rrjv OTtXrjv kv t5J x^^Q^ altov.

Iiabes fabellam Milesiam, quam a Milesio poeta exornatam fuisse

1) fraudem non perspexil E. Rohde griech. Rom. p. 83 n. 2.
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siispiceris: Milesius poeta est Pyrrhus. vides quid hinc ad Theocriti

artem recte aeslimandam sequatur. scite convertit in usum suum

quod Pyrrhus Milesius et de gula et de robore — utroque eoim

excellebat — Astyanactis popularis sui cecinerat.*) lurcoues vero

in deliciis fuerunt poetarum Ptolemaeorum temporum: TLxoQ^og

TS 6 u4.iT (jüXog öiYjQiOTTjOaTO avt(^ ßovv , tag larogei b ^i-
T 10 log "AX^^avÖQog (Ath. X 412 f). Alexandrum Theocriti

sodalem sub Tityri nomine (Thalys. 72) latere illumque non esse

diversum a Tityro in Comissatione post Meinekium et Wilamowitzium

nuper demonstravit Haeberlinus carm. figur. graec. p. 51 et 57.

XV. Poetas Alexandrinos mutuo se esse imitatos inter omnes

constat. lectionis adsiduae exempla parum nota adiciam.

Lycophro Alex. 948 de Epeo:

tq: ö' egyalela, zolai Tejgrjvag ßgizag

Tev^ei Ttoj' lyxwQOLOL ^sq^xegov ßXdßrjv,

'/.ad^LBQÜOBL Mvv

ö

lag dvayiTOQOig.

ratum Unit vaticinium Simmias in Securi (p. 70Haeberl.):

kAvÖQOifecjc öiüQov o Owxevg ^gaisgceg rjQa tlvljv ^^&(xva

üJTiaa' 'EneLog 7ie}.eY.vv , tt^ rtoxa nvqywv d^eorevKicüv yiat-

igscipev alTiog,

itivog eTtei tolv hgdv xrjgl jtvgl/tvtp ttoXlv ij^^dlwaev

Jagöavidäv.

Castorum CALLiMACHf versuum clausulam Lavacr. Pall. 2:

oaaai IwTgoxooc rag Uallddog, e^ite ndaai,

E^LTE' idv %7t7iojv dg TL q) g V u o G /ii

s

V dv

,

Tciv LEgdv EadKOvoOf xal d ^Eog EVTvzog Egnsiv

in obscenum sensum detorsit auctor epigrammatis Anth. Pal. V 202:

JJogcpvgErjv (xdoTLya y.al rjvia aiyaloEVTa

Wm^ niayywv evItitkov S^rj^^sv Eni Ttgod^vgwv,

^K vixrjoaaa ziXrjTi (DiXaivida ttjv jioXvxccgf^ov

HF EOTiEgivcüv TiLüXwv dgiL fpgvaaao i.iEvuiv^),

sive AscLEPiADEs is fuit sive Posidippus — ambo enim ab Anti-

machi acerbo sale Battiadae perfricati partibus stant.

Arthurus Ludwich [Beitr. zur Krit. des Nonn. p. 35) Christo-

dori versus 101 initium avx^vog e^ vridTOio xv&E\g bXeXL-

t,ETO xEOTog a Rhiani fragmento (p. 202 Mein.)

1) omnia quae de Aslyanacte sciri possunt, Meioeklus anal. crit. ad Ath.

p. 64 composuit.

2) cf. Ovid. a. a. III 777.
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avxevog e^ vTtdtoio Tivßoig e/TiTelXerai l^vg

desumptum putat. eisdem quidem numeris uterque versiculus fluit,

sed valde dubito, num Christodoro praesto fuerint Rhiani carmina

vel ab aequalibus parum lecla. immo Apollonium Argon. IV 179:

rjie S^ aXloTS fihv kaicp eTtietfiivog wfiq)

avx^vog e^ VTtaTOio TioörjveKeg —
imilatus est, quem Rhianum quoque ante oculos habuisse haud sane

improbabile est/)

Erinnae Alexandrinorum quae dicitur aetati fere supparis —
qurdquid contra dixit Bergkius^) PLG III 141 ^ — perpauca super-

esse fragmenta dolemus. loannes Stobaeus duos servavit versiculos

EiQt]vrjg lemmate praefixo, quod Meinekius correxit. quorum alte-

rum (Flor. CXV 13):

TtavQoloyoi noliai, rai yrjQaog av&ea ^vatolg,

etsi quid dicere voluerit poetria parum perspicitur, tarnen e Fuso
esse excerptum fidem facit Antipater (Sidonius) Anlb. Pal. VII 713:

Ilav QoeTCYjg "Hgivva zal ov noXv^ivi^og doiöaig'

dXV elaxev Movoag tovto to ßaibv enog.

Quanlo studio Hesiodum imitati sint poetae Alexandrini satis

est notum. in extrema Theogoniae parte, quam e Catalogis esse

desumptam demonstrari potest, de progenie Cadmea leguntur

haecce (975 sqq.):

Kddfxt^ ö^ 'Agiiiovlrj, ^vydzrjg xQ^o^^^ '^(pQodlTr]g,

'Ivw xai ^efiskrjv y,at ^Ayavrjv ytaXliTCCcQrjOv

^vTOvovjV ^\ r]v yfjfxev ^^Qiataiog ßad^vxaiTrjg.

imitatus est poeta Theocriteus (26, 1):

'Ivco yiavTOv öa x^ f^iakoTidgavog Idyava
tgelg ^idowg ig ogog rgelg dyayov avxai koiaai,

qui Ilesiodeis vestigiis ingredi se voluisse boc ipso exordio pro-

bavit. unde mihi quidem dubium non est, quin poema quod

^rjvai 7] Bdyixcti inscribitur, inter '^Hgauvag (Suid. s. QeoKgitog)

olim receptum fuerit, id quod dudum Ahrensius coniecit (cf. Birt

Buchwes. p. 302).

1) casu accidit, ut ambiguum relinquerem, uter utrum imitatus esset, sed

Rhianum imitatus est Apollonius, si recte se habent quae Wilamowitzius nuper

disseruit Eurip. Heracles I 310 n. 80.

2) neque laudandus, quod incerti auctoris versiculos (Ath. VII 283 <*) mero
arbitrio Fuso adlribuit.
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XVI. De EüPHORioNE cum nuper non sine fructu disputaret

orgius Scliultze {Euphorionea; diss. Argent. 1888), et Siviog qui

traditus est poematis cuiusdam litulus temere mulavit ^eviov scri-

bens — BsrUp patrocinatur schol. Hom. £ 39 — et argumentum

parum dislinxit. ^) superest unum fragmentum. Cerberum enim ab

Hercule ex Orco protractum fei vomuisse, unde orlum sit aconi-

tum, ex scholiis Apollon. II 352 (laudatur praeter Euphorionem He-

rodorus (Ponticus)) discimus. summa cum probabilitate Schultzius

Euphorionis versum apud Etym. Flor. Milleri (p. 46) servatum huc

rettulit. qui hoc fere modo reslituendus est:

{EweairjOLv)

avigog ccQQätoi^aC) (powaö^ dvcc Ksgßegov a^wv.

hveairjaiv Meinekius {Herrn, III 451) supplevit, ccggaTOiOL scripsi,

memor eorum quae Schultzius p. 34 de hoc adiectivo disseruit.

Eurystheum igitur poela dicit. eandem doctrinam Nicandrum Eu-

phorionis imitatorem Alex. 12 proferre Schultzius p. 48 perspexit,

sed invento suo frui noluit. videamus quid rei sit. haec igitur

Nicander:

alV rJTOi x^^^^"^ f^^^ ^^^ OTOßloiai övaaXd^eg

§ 7tvv&£ir]g dytovciov, o örj q' ^A^egwideg o/^at

Hfe (pvovaiv, to&L xäofxa dvomdgofxov Evßovkrjog

^Kf aazvgd %e TlgioXao y,ai;aOTgeq)d^evTa öedovfts,

;

quae scholiasta ultimo versui adscripsit componenda sunt cum

schohis Apollon. II 758:

Schol. Nie.

öe ügioXag

V l 6 g udv V.0 V

[iaailiwg Magi-
avövvcüv, og dns-

^av€v €v 'Hga-

/Idq tTj novTixfj

^HgayiXiovg noXe-

f-iovvtog To7g nXr]-

alov . , .

Schol. Apollon.

eX^goi dei iysvovio oi Magiavdvvol tav

Beßgmiüv. rjTTrjd^r]oav öe noXXdytig zat 6

dÖ6Xq)ög [avTOv] tov ^vkov UgioXag

ovXXrjcp&stg vtio tov ^u4fivy.ov dvjjged^Tq. vote-

gov öe ngooXaßöfAevog 'Hgay^Xia ovfifxaxov

Ttgog ^A(xal^6vag OTgaTevo/asvov e§ evx^govg

ftegieyevezo imv BeßgvAwv. iiveg öe tov

Tlg löXaov vlov avtov Y.al ovy, aöeXqibv

ioTogovoLv.

iion sine causa Nicander Cerberi raptum cum Bebrycum clade con-

iimxil: idem in Xenio fecisse Euphorionem concludo ex Athenaeo

1) de utraque re breviler monui Deutsche Litteraturztg , 1888 Sp. 1366.
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VI 263 d: tax ovv did lovto 'Aal Elcpogicov 6 sTiOTtoiog

tovg Magiavövvovg dwQoq)6QOvg TimXrjxs'

öwQOcpÖQOL Y.a'keoiad' v7toq)QiaoovTeg ava^tag

sc. Bebrycas (fr. 73). sed qua re commotus Hercules Mariandynis

opem tulit? respondet Euphorio ipse (fr. 147 ap. schol. ApoUon.

II 351; idem Ephorus rellulit, cf. schol. II 845): z^v de Magiav-

dvvujv yrjv avv rvrjOioxco zqi Meyagel Boiwtoi Y.aTiaxov, (Lq

Evqjogiwv laioQei. iam his duobus fragmentis — quibus fortasse

addendum frg. 104 anojiQO de Beßgvza Ttvxzrjv — receptis Xenii

argumentum paullo dilucidius fore speramus.

XVII. Inter mulieres a Theseo amatas Istrus (Ath. XIII 557%
cf. Plut. Thes. 29) praeter alias Ariadnem , Meliboeam , Hippen,

Aeglen enumerat. Meliboeae nomen haud ita frequenlatum apud

Stall um silv. III 54 8 legi ante hos tres annos Maximiliano Well-

mann indicavi, qui breviter de hac re monuit {de Istro Callim. p. 21);

neque vero mihi salisfecit.

Statu versus hi sunt (46):

Isset ad Iliacas — quid enim deterret amantes? —
Penelope gavisa domos, si passus Ulixes;

questa est Aegiale, questa est Meliboea relinqui

et quam {quam saevi) fecerunt Maenada planet us.

Aegialen prudentem Adrasti filiam (Hom. E 412) esse olim crede-

bam; nunc eandem atque Aeglen statuo, öl^ rjv xai tovg ngbg

uägidövrjv OQy.ovg Ttagsßr] (sc. Qtjoevg}, oig g)rjai Kegyccüip,

modo Statu (qui Istri copiis usus est) errore duo nomina simil-

lima inter se permutata esse mihi concedatur.*)

XVIII. Erycius Anth. Pal. VH 377:

Ei zal vno xi^ovl Aelxai, o/uwg etl y.al xaTcc niaoav

Tov fÄiagoykwaaov x^vare TTAP0GNIOY,
ovvey.a nieglösaaiv svrjiiisoe ^vgia Y.eiva

(pXeyixatct xat f.ivaagwv dfiXvoirjv eXeyojv.

rjlaae y,ai fÄavlrjg inl ör] tooov, wgt' dyogevaat

7ir]Xbv Odvaaeitjv xal ndvov Ilidöa.

TOiydg vTto ^oq)laiaiv ^Egivvacv d^ixeaov rJTttac

KiozvTOv, kIoi^ XaLpibv dnayxöfxevog.

In codice Palatino hoc lemma adscriptum est egvulov elg uag&e-

1) prorsus improbanda sunt quae de his nominibus Baehrensius (Silv.

praef. p. XVIII) scripsit.
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viov Tov q)U}'Kaeci top elg ofi Ttagoivi^aavTa. Partbenium non

esse Phocaeensem saeculi qiiarti p. Chr. scriptorem, sed Nicae-

ensem Cornelii Galli amicum demonstrare studuit Carolus Dilthey

Cydippae p. 24. brevius potuisset, si epigrammatum 364—405

seriem respexisset; quam e Philippi Corona esse excerptam et

nomina poetarum et ordo secundum litteras disposilus clamant.

ergo revera Parthenius est Nicaeensis; Erycium vero obirectatorem

aetati illius supparem fuisse ipse docet Anth. Pal. VI 96

rXa'xwv y.ai Kogvdwv , ol h ovgeai ßovKoleovtsg

'^QKaöeg afj,g)6T€Q0 i —
quae ex Vergilio (ecl. VII 1):

Forte sub arguta consederat ilice Daphnis

compulerantqne greges Corydon et Thyrsis in unum;

Thyrsis oves, Corydon distentas lade capellas,

ambo florentes aetatibus, Area des ambo
translata esse confido.

XIX. Secuntor coniecturae aliquot.

Theocritus II 20 scripsit:

'H Qcc ye TPIC (xvöaga^ xai ilv k/ilxccgitia rszvy/Aai;

codd. TOI; yvvat nuper Stadtmüllerus (ed. poet. Graec. p. 344)

proposuit, at substantivum hoc loco otiosum. ceterum tglg ßv-

aagd scripsi memor praecepti Nauckiani Aristoph. Byz. p. 177.

Leonidas Tarentinus Anth. Pal. VI 226 scripsit

:

Tout' {oXlyov) Klelicüvog e/iavXiov' HP' oXiyavXa^

GTieigead^ai Inog ^' 6 oxböov a/XTteXeojv.

TOVTO de QcoTTslov oXiyo^vXov aXX^ eul TOVTOtg

KXeLtwv oydatyLOvt i^eTcegifja' eiea.

V. 1 öXlyov suppl. lacobs. rj g' scripsi, cod. rj z\ v. 3 de, cod.

ts; gwTielov Lobeck, cod. gw7iaieiv. ceterum non admodum felix

fuit Meinekius deh epigr. p. 123.

OviDius Met. V 162:

instabat parte sinistra

Chaonins Molpeus, dextra Nabataeus ECHEMMON,
tigris ut auditis diversa valle duorum

exstimulata fame mugitibus armentorum

nescit, utro potius ruat et ruere ardet utroque;

sie dubius Perseus, dextra laevane feratur,

Molpea traiecti submovit vulnere cruris

contentnsque fuga est, neque enim dat tempus ECHEMMON.
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V. 163 echemmon B (fragmentum Londinense; eihemmon M. 169

ethemmon M), editur Ethemon^ at illud verum esse docet Home-
rus E 159:

£v &' vlag UgidfiOio dvco Xaße JaQÖavlöao,

eiv EVI ölcpQ(p kovTag, 'Exe^if^ovd te Xq6(xi6v ts'

lüg öh Iswv £v ßoval d-OQwv l| avxeva a^jj

TtOQTiog TjSk ßoog ^vloxov Y.a%oL ßoax.o(xevdwv,

wg Tovg dfifporiQOvg l§ %7i7io)v Tvdiog vlbg

ßijae xaxwg dsaovTag . . .

simile quoque Homericum *) auclo periculo suum fecit sive Ovidius

sive potius auclor eius. ex quo fragmentum Londinense a Carolo

Dziatzko inventum quanti sit pretii elucet.

XX. Superest, ul errorem in Hermae vol. XVI 368 commissum

paucis corrigam. Cassiodorus Var. III 51 : Aes enim lOJSOS Thes-

saliae rex, plumbum Midas regnator Phrygiae reppererunt. Ion

Wilamowitzius proposuit, at scribendum est ITONUS; vide Lucan.

Phars. VI 402:

Primus Thessalicae rector telluris Itonus

in formam calidae percussit pondera massae,

fudit et argentum flammis aurumque moneta

(regit et immensis coxit fornacibus aera.

occupavit emendationem Hugo Grotius.

1) probari non possunt quae de loco Ovidii scripsit Joannes Andreas

Washietl de simil. imaginibusque Ovid. p. 168 (Vindob. 1883).

Stetini Kai. lun. mdccclxxxix. GEORGIÜS KNAACK.



DIE KALLIMACHOSCITATE DER IBIS-

SCHOLIEN.

Die Schollen zu Ovids Ibis haben sich nie eines besonderen

Rufes erfreuen dürfen, und nach den Schwindelcitaten aus TibuUus,

Battus, Gallus, Arian, Lupercus, Darius, Eupolis und anderen be-

kannten wie unbekannten Dichtern mussten auch die Anführungen

aus Kallimachos verdächtig erscheinen. Noch ßentley hatte die-

selben dem Scholiasten geglaubt; abwehrend stellte sich Schneider

{Callimachea II p. 280), wenn er auch nicht leugnen will, inesse

hie ilh'c isti commentario, quae ex limpido antiquiorum fönte hausta

dici possint. Bis 1881 benutzte man die Schollen bei Merkel; eine

Fülle neuen Materials brachte dann die in diesem Jahre erschienene

Ausgabe von Ellis. Eine nähere Betrachtung der Schollen zeigt,

dass ein einheitlicher Stamm der Ueberlieferung vorhanden ist, doch

hat die Fälschung denselben in mannigfachster Weise überwuchert.

Dies möge ein Beispiel lehren:

cod. Phillippicus

s. XIII-XIV.

V. 319] Atarna est oppi-

diim, ex quo Hermias

gener^) Aristotelis Peri-

patetici a Memnone sa-

trapa Lidiae ifi pelle

tectus est et ita ad suos**)

perlatus.

cod. Bern. 711 s. XI

(cf. Merkel Apoll. Rh.

p. XXII).

Atarnites id est, Her-

mias ab Atarno oppido

a Memnone obsessus et

captus et pelle iuvenci

indulus ad Memnonem
adductus est eodem (?)

attestante: Hermias ca-

ptus indutus tergora

tauin Ante suos hosies

ridiculosus erat.

cod. Galeanus

s. XII.

Hermias ab Atarno

oppido sie dictus a

Memnone rege captus,

corio tauri indutus ante

eum ductus est. Unde

Maro : Hermias captus

indutus tergore tauri

Hoslibus ipse suis ridi-

culosus erat.*) gener] naturlich socer

**) stios] erg.: hostes. Zu

der ganzen Geschichte vgl.

Strabo p. 610.

Zum Ueberflusse setzt nun noch der Magister Conradus de Mure

in seinem Reperlorium vocabulorum exqnisitorum editnm a. 1223

den Memnon filius Aurorae hinein. Andere Beispiele finden wir
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bei jedem Blicke. — Versuchen wir nun an der Hand der Kalli-

machoscitate die Glaubwürdigkeit des Scholiasten zu prüfen, soweit

es auf diesem beschränkten Gebiete möglich ist.

1) V. 279 (das Fragment fehlt bei Schneider): tangit fabulam

de Hippolito [cod. Gal.: unde Callimachus: nolnit Hippolitus Phae-

drae violare pudorem
\
Et quia noluerat, habuit pro mutiere mor-

tem.
I

Sed qui recte facit quod in aeternum moriatur
\
Denegat Hip-

politus qui vitae bis reparatur. Das Citat beruht auf einer Hand-

schrift, welche fingirte Verse bietet. Hier ist der Name also sicher

falsch und es bleibt ganz irrelevant, ob Kallimachos wirklich einen

'iTtnölviog gedichtet hat (vgl. Schneider Callimachea H p. 119. 120;

Kalkmann de Euripidis Hippolytis p. 55 ff.). Dieselbe Handhabe

bieten die fingirten Verse, um

2) in Schol. v. 315 das Citat als ganz unglaubhaft erscheinen

zu lassen (vgl. Schneider a. a. 0. p. 280).

3) Zu V. 331 hat der cod. Salvagnii: Callimachus dicit Eury-

damantem et Thrasyllum inimicos fuisse; Eurydamantem vero a

Simone Larissaeo circa tumulum Thrasylli raptatum esse. Das Citat

wird bestätigt aus schol. Iliad. X 397 AB Leid, und Proklos ad

Plat. Remp. p. 391. Daraus glaubt Ellis auf die Glaubwürdigkeit der

Schoben schliessen zu dürfen. Man kann sich aber auf die schol.

Salvagnii nicht recht verlassen. Sie bieten nicht selten Unrichtiges,

so zu V. 561 (Haimos und Rhodope), v. 499. 503. 591 (über Me-

nanders Tod) und benutzen gedruckte griechische Bücher, wie

Ehwald {de scholiasta, qui est ad Ovidii Ihin, commentatio) bemerkt

hat (vgl. Ellis p. LXH). So stammt auch in diesem Falle, wie

jeder sich leicht überzeugen kann, das Kallimachoscitat aus den

sogenannten schol. Didymi der Aldina, welche Salvagnius übersetzte.

Damit fällt frg. 100'/? Sehn. fort. Danach ist auf die Autorität

des Salvagnius hin auch

4) in Schol. 352 (fr. 1 00 '•;^ Sehn.) der Name des Kallimachos

nicht zu glauben.

5) V. 379: Lemnii [vel Hemnii cod. C] a Lacedaemoriiis in

templo Minervae interempti sunt, quod ne videret dea oculos suos

retorsit; ex quo nunc etiam est in templo vultu retorto, nt dicit

Callimachus. Dies bieten Ellis' Cod. 66 {collegii Corporis Christi),

der Askewianus und die scholia Salvagnii, in den anderen Hand-

schriften fehlt das Citat. Die Geschichte stammt aus einer Quelle,

welche mit Justinus 20,2,3: sed principio originum Metapontini
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cum Syharitanis et Crotoniensibus pellere ceteros Graecos Italia sta-

tuerunt. cum primum urbem Sir im cepissent, in expugnatione

eins L iuvenes amplexos Minervae simulacrum sacerdotemque deae

velatum ornamentis inter ipsa altaria trucidaverunt und Strabo p. 264

verwandt ist.') Aber die Stadt Siris in Unteritalien ist mit der

niacedonischen Stadt gleichen Namens (vgl. Siephanus Byz. s. h. v.:

sOTi '/.ai ^iQig ev Jlaiovla) oder auch ^eggai am Strymon

(Hierocles 639. Niceph.Greg.9,6) verwechselt worden. DerScholiast

mochte dazu eine dunkle Ahnung von dem Conflicte der Lacedä-

monier mit den Lemniern (Herod. 4, 145) gehabt haben und brachte

diese Geschichte auch noch hinein. Im cod. Phill. fehlt wie das

Cilal so auch die Erwähnung der Lemnier und es heisst nur, dass

in oppido Seris multi Lacedaemones interfecti sunt. — Auch dieses

KaUimachoscitat ist also hinfällig (vgl. Schneider 11 p. 282).

6) v. 451: Callimacus dicit quod in insula Cretensi sit sacri-

ficium Menedemo heroi nee ferro quicquam immolari quia is pluri-

mis vulneribus in bello Troiano periit (fr. 100" £ Sehn). Das Cital

ist nur durch den cod. Phillippicus 1796 erhalten, der mit Recht

von Ellis zu den besten gezählt worden ist. Ihm fehlen die lügen-

haften Verse, er citirt nur an zwei Stellen unseren Dichter, v. 459

erkennt man in dem Worte ypoterota noch die Spuren des "inuov

v.al xo^j^c;, und an anderen Stellen, 310. 319. 379, sind die offen-

baren Irrlhümer nicht fälschender Absicht zuzuschreiben.^) Die Ge-

1) Die Geschichte von dem ^öavov der Athene in Siris bei Strabo p. 264:

xai noTKfxoi &vo nXojioi "Axiqis^ xai 2iQig, Jqp' oh noXig rjy ofxcovvfjiog

Tgtotx^. Ttjg de ruiv Tqwüiv xaroixlag rtx/u^Qioy noiovyrai to r^f

'AB^rjväg x^g 'IXid&og ^octpov tdgvfxiuoy avio&i, ontQ xaTafxvaai [ivS^tv-

ovaiy &7ioan(Ofiiyoiy nJHv Ixerwy vnb ^Iiovwv nav iXovKov zfjy nohy. —
Vgl. Dilthey de Callimachi Cydippa p. 69.

2) Ein Beispiel möge beweisen, wie alte üeberlieferung in dieser Hand-

schrift steckt. Es heisst Ib. v. 475: Ut Macedo rapidis icta est cum con-

iuge ßammis
\
Sic precor aeiherii vindicis igne cadas. Für Macedo liest

Ellis mit einem cod. Francofurtanus s. XIV—XV und Turonensis s. XIII: Marelo.

iHe Ermittelung der Ovidischen Lesart und Sage beröhrt uns hier weniger;

die Schollen haben Macedo und Macelo. Hier nennt nun das schol. Sal-

vagnii den Nikander als Autor der Sage von der Macelo. W^ir sahen in-

dessen oben, wie wenig dieser Gattung Schollen zu trauen ist. Ohne Citat

Wetet nun cod. Phill. folgende Erzählung: Macelo [cod. Macedo] filia Da-

monis dicitur cum sororibus fuisse: harum hospitio usus Jupiter, cum Tel-

ehinas [Salv.: Thelontos, Mure: Tkelehones] quorum hie princeps erat cor-

rumpentes invidia successus omnium fructuum fulmine interficeret, servavit
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schichte von Menedemos ist, wie viele in den Ibisscholien, eine ganz

obscure und beruht fast ganz auf sich selbst, scheint also damit

auf ziemlich schwachen Füssen zu stehen. Die Erklärung, welche

EUis S. 78 mit Berufung auf Ptolem. Heph. V versucht (vgl. noch

S. 138) scheint mir nicht glaublich; mit vollem Rechte aber führt

derselbe eine Stelle aus Clemens Alexandrinus protr. p. 12 Sylb.

an, wo es heisst: eaic fihv eq)BVQeXv y.al dvaq)avödv ovtoj zard

Ttöletg dalfiovag ETiixoyQiovg Tifiiqv enidgeTCOf^ivovg, Ttaga

Kvd-vloig Mbv e dr] 1X0 V, Tiaga Trjvloig Kalhaiayogav,

Tcaga JrjXlocg ^'Avlov , Ttaga. Aanuyoiv ^AargaßaKOv. rifiaiai

öe tig xai OaXrjgol xöt« 7igv(.ivav riguyg. EUis weist auf diese

Stelle hin, ohne sie ganz auszunutzen. Dicht bei Menedemos steht

der Name des Anios, welchen, wie schol. Lycophr. 570 zeigt und

ich unten weiter ausführen werde, Kallimachos in den Aitien ge-

nannt hatte; ebendaselbst fand sich auch nach dem Clemensscholion

[erg. eas]. ad quas cum venisset Minos cum Dexione concubuit, ex qua

creavit Euxantium unde Euxantidae fuerunt. Damit gehört zusammen

Schol. 469 : Telchinum princeps fulmine periit cum tota sua domo excepta

filia, cuius erat Jupiter usus hospitio. Dass es mit dem Minoischen Euxantios

seine Richtigkeit habe, beweist ApoUod. Hl 1, 2; die Variante Dexione anstatt

J£^i9ia (Apollod. ebenda) hat nichts Ungewöhnliches. Den Namen Macelo

hat E. Rohde [Griech. Roman S. 506. 507 Anm.] aus seinem Verstecke, wohin

ihn eine nichtswürdige Conjectur vertrieben, hervorgeholt. Wir lesen nämlich

bei Nonnos XVIII 35 in den Codd.: Zfiva x«t 'AnoXXojya fxi^ ^tivioae Ma-

xtXXü). Köchly nennt MaxtXXoS eine monstrosa vox und billigt Falkenbergs

Conjectur TQccniCrj. Der Zusammenhang ist dieser: Staphylos lädt den Dio-

nysos ein , es sich bei ihm gefallen zu lassen. Er führt Beispiele solcher

Götterbesuche bei den Sterblichen an, nennt zuerst die Frevler an der Gast-

freundschaft, Lykaon v. 20, Tantalos v, 25 und führt fort : aber was soll ich

Dir, Dionysos, diese nennen? Z^y« xal ^AnöXkojya xtX. Es folgen nun die

von den Göttern beschützten Sterblichen. Nach diesem Verse 35 fällt eine

Lücke; denn der Dichter muss erst von der Makello und ihrer Erhaltung bei

der Vernichtung der Teichinen ausführlicher berichten, ehe er v. 36 zu den

Phlegyern übergehen kann. Darauf weist noch besonders das aiJ.(foxiqas in

v. 38 hin, welchem eine Beziehung auf vorhergegangene Personen fehlt. In

Damo lassen sich noch die freilich sehr verwischten Spuren des Teichinen

Damnameneus erkennen (vgl. Roschers Lexicon s. h. v.). Das schol. Salv. hat

ziemlich dasselbe wie cod. Phill., aber es setzt — offenbar aus Ovids Versen

— hinein: sed Macelo cum viro propter viri nequitiam periit, während

gerade von der Beschützung der Makello die Rede sein sollte. Ob freilich

der Scholiast die bei Uvid vorliegende Sage richtig erklärt hat, scheint mir

sehr zweifelhaft.
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die Sage von dem (DaXtjQol xata ngvfivav rigwg Androgeos (fr.

33** Sehn.). Auch der Dämon der Tenier Kallistagoras ist wohl

auf Aitien zu beziehen.*) Die Wahrscheinlichkeit, dass jenes Kalli-

machoscitat des cod. Phill. auf Wahrheit beruht, wird also, ganz

abgesehen davon , dass diese Handschrift überhaupt nur zweimal

den Dichter nennt, durch die Stelle aus Clemens erhöht. Dem
Scholiasten war aber die Insel Kythnos unbekannt, dafür setzte er

Kreta ein; möglicherweise hat er auch das ahiov: quia is plurimis

vulneribus in hello Troiano periü hinzuerfunden. Kallimachos hatte

also wohl irgend ein ahiov für das f^rjös aldrjgov elaeveyxeZv er-

zählt, aus ihm schöpfte direct Ovids Ibis, indirect Clemens und

der Ibisscholiast.

7) V. 467 : Callimacus diät quod Abdera est civüas in qua talis

est mos, quod uno quoque anno totam civitatem publice lustrabant,

et aliquem avium quem in illa die habebant devotum pro capitibus

omnium lapidibus occidebant (fr. 544 Sehn.). Das Citat steht nur in

Ellis' cod. C und im Askewianus, welche gleicher üeberlieferung

sind (vgl. Ellis p. LVII), ohne den Namen findet sich dasselbe im

Phill. und Galeanus; bestätigt wird die Geschichte nirgends. Mir

scheint die allzu schwache Beglaubigung des Citales gegen die Rich-

tigkeit desselben zu sprechen. Auf ein ganz sicheres Gebiet kom-

men wir nun mit

8) V. 477. Es heisst bei Ovid: Praedaque sis Ulis quibus est

Latonia Delos
\
Ante diem rapto non adeunda Thaso [codd. Thraso

oder Traso]. Dazu bemerkt schol. Phill.: sacerdos Apollinis Delix

Anius fuit, ad quem cum venisset de nocte ßlius eins Thasus [cod.

Trasus] a canibus laniatus est. unde Delum nullus canis accedit

auctore Callimacho (fr. 9 Sehn.}. Aehnliches bieten die anderen

Handschriften. Neu ist nur das Kallimachoscitat; die Geschichte

selbst bestätigt Hyginus 247, wo der cod. Fris. Thasius hat (vgl.

noch besonders Strabo 489). Es ist Ellis entgangen, dass der

Name des Kallimachos von anderer Seite her eine willkommene

Bestätigung findet. Kinkels 1880 erschienene Ausgabe des Ly-

kophron mit Scholien brachte u. A. auch neue Kallimachosfragmente.

Zwei davon ergänzen das Ibisscholion. Es heisst v. 570, wo von

den OlvoTQOTZOL die Rede ist: /usfivrjTai öe xal KaXXifxaxog
twv ''Aviov d^vyatiqwv h tolg Ahloig, womit zusammengehört

1) Wie Wilamowitz meint.
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Schol. 580: al OIvojqÖttol haXovvio Oivw , ^/leg/Aw^ 'Elatg,

avtai iXaßov naga Jiovvoov öwgov Yva ote ^eXrjOovaiv y.(xq-

Tibv TQvywaii xal rj (xev Oivd tbv olvov eTtoUi, t] de ^TtegfÄcu

ta öTieg^ata, %d elaiov de tj "Ekatg. avtai ös Tovg "ElXrjvag

kificüfTOwag ild^ovoac eig Tgolav öiiawaav. (xagTvgei ös xai

tavta Kalllfiaxog. Offenbar ergänzen sich die Scholien zur

Ibis und zum Lykophron, und wir haben damit das Aition des

Kallimachos, warum kein Hund nach Delos dürfe, welches schwach

beglaubigt schien, völlig bestätigt. Die Geschichte der OlvotgoTtoi

bildete also wohl in der Erzählung des Aition einen Excurs. —
Die Stellen über Anios findet man in Roschers myth. Lexicon u.d.W.

9) Zu V. 501 hat keine der EUisschen Handschriften den Namen

des Kallimachos: er fällt also von selbst weg (vgl. Sehn. fr. 100 'Q.

Ebensowenig kann auf Wahrheit beruhen

10) Schol. 591, wo der cod. Salvagnii hat: Menander comicus

Atheniensis dum in Piraeeo portu nataret, submersus est, de quo

nobilissimae a Graecis editae traduntur elegiae et a Callimacho epi-

gramma. Schon Ellis hat an der Wahrheit der Geschichte wie

des Citates mit Recht gezweifelt, für uns tritt noch die schwache

Glaubwürdigkeit der Salvagniusscholien im Allgemeinen hinzu. Im

cod. Phill. fehlt das Citat und ist nicht von Menander, sondern

von Terenz die Rede.*)

Die Untersuchung hat ein meist negatives Resultat ergeben;

indessen haben sich doch an drei Stellen (v. 451. 475. 477) die

Spuren alter guter Ueberlieferung gezeigt. Die Ibisscholien einfach

tlber Bord zu werfen, wäre ebenso falsch als sie ohne Bedenken

zu citiren. EUis hat eine Sichtung nicht versucht; es ist aber,

wenn auch nicht in allen, so doch in vielen Fällen möglich, die

Spreu vom Weizen zu sondern und über die Frage, was der Scho-

liast hatte, ins Klare zu kommen.

1) Mit Recht bemerkt Meineke Menandri et Philemonis reliquiae p. XXVI,
es sei wunderbar, dass von den zahlreichen Zeugen über Menanders Leben

keiner seinen gewaltsamen Tod berichte; um so wunderbarer ist es, dass er

selbst dem Ibisscholion Glauben schenkt. Auch Schneider äussert fr. 74 keine

Zweifel.

Hamburg. JOH. GEFFCKEN.



SENTENTIARUM
LIBER QUINTÜS

(V. Hermae vol. XXII 497).

I. Cratinuvi in Lagena fabiila cum Comoedia uxor iniuriarum

actione instituta acerbis verbis criminata esset, poeta summa elo-

quenlia novae artis adminiculis omnibus usus crimina propulsare

studuit, qua habita oratione accusatrix, ni fallor, ipsa (schol. Arist.

Eq. 526)

ava^ **A7tolXov, inquit, raiv ertwv lOv Qevfxatog*

TiavaxovGL Ttrjyai, dwöezdxQOvvov t6 GTOfia,

'IXiabg ev qxxgvyyi' tI av elrtoifil ooi;

ei fiTj ycLQ €7iißvo€c Tig avTOv t6 ozofnaj

5 (XTiavta TUVTa y.ataY.Xvaei noirjfiaoiv.

sie fere haec tradita sunt in libro Ravennati, nisi quod v. 1 tov

gevfxaTog Suida auctore (s. aq)eleia) praetuli cum Meinekio; in

scholiis legitur twv Qev^äxuv. codex Venetus a Ravennati ita

discrepat ut v. 3 kv ttj cpagvyyi scriptum habeat et ooi omittat.

Suidas praeterea altero loco (s. c£q)eleia) v, 3 h tfj g)aQvyyla, iL

av einoLiiLj altero vero (s. öwöe^a^qovvov otofia) ev xf q)dQvyyi

av einoLfÄL, utrubique omisso gol pronomine, idemque priore loco

V. 5 '/,aTaY.XvaeL xoig Gzo/uaGcv, altero yiaTaxXvGei tolg köyoiGiv.

mihi et librorum fides et seutentiarum ratio persuasit pauUo aliter

poetam scripsisse:

'IliGog Tj g)dQvy^' tL av dvTelTtoifx iyu);

extremo versu quomodo quis Tioirj/xaGiv defendat non intellego;

conicias tolg gev/naGcv, sed probabilius puto integrum vocabulum

ad versum supplendum satis inscite adiectum esse.

consentaneum est maiorem ipsius Comoediae quam poetae

dicendi et copiam et vim fuisse; victus igitur Cratinus fatetur:

ciTag evvoovf^ai örjra trjg fiOx^^jQioig

Trjg i^hd^i6Tr]Tog Tr]g e^fjg.

attulit haec Priscianus (lib. XVIII 209), ut graeco verbo evvoelad-ai

demonstraret usu simile esse latinum cogitandi verbum, et quo-

Hermes XXV. 7
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niam exemplum praesto non erat, ipsius Cratini verba latine inter-

pretatus addit : similiter nos, cogito quae sunt difficuUates stoliditatis

meae. apparet ad verba corrupta emendanda nuUam in hac inter-

pretatione utilitatem esse, fatetur Cratinus et improbum se fuisse

et stultum, quod graece, ni falior, ita dixit:

arag kvvoovfxai öfjva T^g fiox^rjglag

tfjg rjhd-icüTcczrjg €f.irjg.

genetivus autem casus rei tarn aptus est, ut vix opus videatur de

simili verbi evd^vf^eta&ai structura monere.

fefellit etiam nostrae aetatis homines doctos mirum quoddaro

in ipsis glossariis glossema. Photii enim et Suidae consensu haec

tradita sunt: gdCeiv y,al gv^eiV tb vXaxTeiv. "EgfiiTtTtog Ev-

Qwnrj ' Qv^wv arcavcag arcido^ai tovg daaivlovg ' anb tovtov

Ö€ krtl TOvg TCLiiQaLvoixhovg v.al oy.aLoXoyovvtag (netrjvsx^i

Kgazlvog /JrjXiccGcv ' %va aicDTif} Tijg Texyr^g qcc^woi top XoiTtö

XQOvov, y,al e^rjg' sgga^e ngog t^v yrjv o d' rjoyiccgi^e xa/r

TtogdsL {aatiftagöe Phot. xat neuogde Suid : corr. Porson). in«

eptum illud ngog vijv yfjv frustra exercuit interpretum ingenia:

apertum, opinor, glossema est ega^s' ngog tyjv yrjv. Cratinus igitur

quid non scripserit intellegimus, quid scripserit nunquam sciemus,

nisi quod hanc versiculi indolem fuisse probabiliter statui potest:

7] iuev ^ — €ggci^\ o ö' 7]Oxagt^e y-anercogöei.

egga^e more solito sga^e scriptum erat, nimis docte aliquis vul-

garem interpretationem adscripserat, quae in ipsum versum illata

genuina poetae verba eo facilius submovere poterat, quod numeri

integri esse videbantur.

IL Alexidis fabula fuit Kgcttsia rj 0agiLiay.on(jüXr]g ,
quod

nomen adeo offensui fuit Casaubono, ut Kgatevag non minus

quinquiens apud Athenaeum corrigeret, unum autem locum (Athen,

XV 678 c) Schweighaeusero corrigendum relinqueret. huius emen-

dationis rara haec fuit sors, ut cum ipsa certa crederetur, auctor

eius oblivioni daretur. erroris communis olim ego quoque par-

ticeps in Athenaei editione (I p. xl) partem saltem veri intellexi,

eo tarnen usque Casauboni auctoritati etiam tum obnoxius, ut

viri nomen Kgareiav (s. Kgazeav) esse putarem. sed Kgccrsiav

fuisse muherem vel potius deam nuper demum cognovi. in va-

sculo enim rubro, quod inter rudera Cabirei Thebani repertum

(ed. Winnefeld Mittheil. d. athen. Inst. XIII lab. 9 coli. p. 420 sq)

I
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docte interpretatus est Otto Kern (huius vol. p. 7), piclum vide-

mus a dextra ipsum deum Cabirum (KABIRO^) Bacchi et forma

et habitu simillimum sedentem, dextra cantharum filio (PAI^)

porrigentem; a sinistra vir accubans, iuxtaque manu dextra umero

illius imposita mulier, post eos puerulus, omnes a Cabiro aversi:

viri nomen MITO^ adscriptum est, pueruli PRATOUAO^, mu-

lieris KRATEIA. nolo repetere quae de sacris arcanisque Cabiri

fabulis Kernius disputavit: certa mihi ratione demonstrasse ille

videtur Alhenis Cabiri sacra Thebas translata esse, Orpheum potis-

simum eorum interpretem fuisse, apud Thebanos Cabirum Bacchi

paredrum ita factum esse, ut artissima necessitudine utriusque inter

SB Sacra coniungerentur et confunderentur. iam ex Alexidis fabula

Athenaeus VIII 340 a hos versus servavit:

T^ Kallif^edovTi ydg d-egauevu) rag ytogag

rjörj teTaQTrjv rif^igav. B. rjoav Kogai

&vyaT€Qsg avTip; A. Tag (aev ovv twv oufxarwv,

ag ovo b MeM/nTtovgf og f^ovog zag HgoLtiöag

enavoB (xaivofiivag^ zaTaaTiijoeiev av,

loquitur sine dubio pharmacopola is a quo alterum nomen fabula

accepit : perdifficilem dicit perversorum Callimedonlis oculorum cu-

rationem esse, quibus ne Melampodem quidem sanandis parem

futurum fuisse. comparat igitur se ipse cum Melampode Proeti

filiarum medico eodemque Bacchicorum sacrorum conditore. qui&

ita loqui potuerit si quaerimus, responderi videtur alio eiusdem

fabulae versiculo (Athen, p. 340 c):

xal KaXXifiiöwv (xet^ 'OQ(p€wg 6 KctQaßog,

quae etiamsi ioculariter dicta sunt, ut carabus cum orpho com-

poneretur, lamen ipsum illud quod in bis verbis inest inesse non

negabimus: Callimedo una cum Orpheo fuisse narratur, aegrotan»

homo cum vate medico. quod ad oculistae humilitatem Orpheus

sacerdos deicitur, quod pharmacopolae circulatorii ludus cum Ca-

biri templo coniungitur, hoc nemo comico poeta indignum pu-

tabit, cum praesertim quae festivi hominis ingenium ad cavilla-

lionem lacesserent haud pauca in arcanis illis sacris fuisse docent

vascula in Cabireo reperta. Cratiae sane quaenam in fabula partes

fuerint, dici non potest, sed fingi possunt multa. gravissimum

autem illud est quod, si recte poetam conieci haec civibus ridenda

proposuisse, certa inde ratione efficitur Alheniensibus Cabiri sacra

quarto saeculo ignota non fuisse.

7*
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III. In Halicarnassensium decreli celeberrimi (IGA 500) versu

secundo scriptum legilur AAIKAPNAT(fw)N, vv. 41. 42 AAI-

KAPNH^2:ON et AA\KA(Qvrj)XXE^H ,
qua in scripturae in-

constantia non tarn illud offendit, quod uno loco sampi littera,

reliquis duobus duplex sigma positum est, quam illud quod semel

dorica forma, semel (vel, ut mihi quoque videtur, bis) ionica Ho-

minis forma adhibita est. facile ferimus Athenienses in tributorum

iabulis modo Keögidtag modo Ksögiriiaq^ modo ^Iccrag modo^Irjtag,

modo ^vXiazag modo AvXirjTag appellantes, sed rei publicae Hali-

carnassensium scribam in patriae civitatis nomine scribendo titubasse

veri est dissimillimum. cum Dorienses homines Halicarnassum urbem

condidisse certis testimoniis constet, illud quod sermone ionico

publice utuntur Halicarnassenses non aliter polest explicari nisi ita,

ut ad rem publicam excolendam et augendam lones quosdam magna

cum auctoritate accessisse statuamus. iam vero ex ipso illo titulo

discimus in communi Halicarnassensium et Salmacitensium concilio

decretum aliquid esse quod Universum Halicarnassensium populum

teneret. ex duabus igitur civitatibus una coaluit eique nomen fuit

"^AliY.aQvrjGoog'y coaluit autem ex '"AXixaQvaaaiwv et ^aXfiaxi-

Ticüv populis, quorum alteri, ut ipsum nomen docet, natione Do-

rienses et numero et antiquitate praevalebant ideoque nomen rei

publicae indiderunt, alteros Ionica stirpe fuisse conicio, qui quamvis

vi fortasse a Doriensibus finitimis olim subiecli tarnen ingenii prae-

stantia id effecerunt ut et ipsi in parem iuris libertatisque condi-

cionem pervenirent utque ionica lingua non uno nomine commen-

dabilis in publicum usum reciperetur. alterius populi nomen mansit

quod ab initio fuit l^XiKagvaaarjg sive mavis l^XLTiagvaVrjg, tota

autem civitas ionice 'AXcTiagvi^aa^g appellabatur. hinc recte in titulo

scriptum est '^AXuagvoTicov yial 2aXf,iazct€Cüv avXXoyog, recte

etiam eg AXi-/.aQvriaa6v et 'AXixagvrjaaswv tiov avfiTtdvTCüv.

IV. Omnis illa montana Atticae regio Anaphlystum inter et

Thoricum pagos sita ab ipsis Alheniensibus Laureum (ro ^at'-

gsiov seil, ogog^ cf. etiam CIA II 780, 21) vocabatur, incola ylav-

geKotrjg vel Alavgewtrjg, nummi signati apud Aristophanem yXai-

xeg u<lavge{i)(üTrKai. videtur autem mons nomen accepisse ab

ipsa locorum natura — Xavga enim angusta per sallus montesque

via est — neque aliani ob causam pars quaedam illius regionis

AvXwv nominata fuit (cf. Aeschinisor. 1, 101 et lex. Seg. p. 206);
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aptum autem esse locis nomen inlellcget qui descriplionis Atlicae

a Curlio et Kauperlio edilae tabulam XVI accuratius examioaril.

ipsa metalla Aaiqua unus dixit Hesychius, qui inepte simul ex-

plicat T« ^Ad^i]vr^(si xQvaia fiiialla Xeyof.ieva, ineplius aulem

Maiiricius Schmidt Herodoti locum (Vll 144) adnotavit: Herodotus

enim nee auri metalla dixit, quoniam dicere hoc non potuit, nee

forma usus est barbara, sed xQrjuaia, inquit, ta Iy. tuv ihsiccIIcüv

a(pL Ttgoarjl^e tcuv arco ylavgüov. apparet aulem Laurei montis

fodinas Laureas appellari non posse, neque quidquam fidei accedit

Hesychio e Stephano Byzantio p. 561M, qui postqiiam recte ex-

posuit de Serreo Thraciae promunturio et Samothraces oppido,

cuius incolam vocari 2€Qge{i)(üir]v, sicut Laurei ylavQecuTrjv, vel

^€Qge{i)dTi]v , sicut Leprei ^engsccvrjv , minus recte addit: xat

ccTO jov JSeggeia ogr] 2eggsiog e&vr/.6v: non Serreorum mon-

tium incola Serreus est, sed urbis Serrae, cuius memoriam ab

ionico scrjptore, Hecalaeo opinor, ille acceperal, si quidem addit

liyExai xal 2egga^ /yc; ^ yevur] xckt' "Iwvag 2eggr]g. ilaque zd

Aavgeta veteres dixisse uni Hesychio nemo sane credet neque

licet iam dubitare quin falso temptaverit Sylburgius Aristotelis

qui dicitur Oeconomicorum verba (II 36). tradila haec fere sunt:

IIvi^OKlrjg 'Ad^rivalog ^A^rjvaioig ovveßovXevae tdv {.loXvßdov

lov £x Tujv Tvgiwv nagaXainßävetv Tiagot tiüv idicüzwv Trjv

noliv üjo/ieg etcljXovv ölögaxfiov, eita icc^avTag avtov tl/htjv

l^aögccxuov oviw Tiwlelv. coniecit Sylburgius £x twv Aavgicüv,

verborum sensum, ut demonstravit Boeckhius, rede adsecutus; de-

bebat autem et facilius et rectius corrigere ex xcov dgyvgiejiwv.

Sylburgio obtemperavit novissimus Oeconomicorum editor, multo

rectius facturus, si eiusdem libri capite 15 cum eodem Sylburgio

Phocaeensibus civibus proprium et verum nomen reddidisset:

nam duae erant factiones non zajv OcoKaiwv^ quod barbarum est

{OiovLaitJv sive (D(x}Y,iu)v codd), sed taiv Olükciiwv {Ötoxai^iJüv

Sylb). similiter Nauckius nuper ignolo poetae (schol. BT ad

Homeri T 1) suam reddidit genetivi formam Kgrjiaecov (KgtjTacov

codd), nisi polius KgT]tatüv scriptum fuit, itemque apud Thucy-

didem V 53 'A/iolltovog xov Tlv&aiijjg scribendum est (avd^iwg

codd. nv&aUwg Valck).

V. Platonicarüm epislularum primam qui scripsit homo neque

antiquus nee elegans ut suam sententiarum inopiam occuleret ad
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poetas confugit et post duos tragoediae versiculos hanc melici car-

minis stropham ut videlur inlegram addidit: naKsivo ös 10 Ttoiiq^ia

toXg vovv exovaiv ov xaxwg exsiv do-Kel'

ov XQ'^^^S ccyXabg OTtavuojatog kv ^vatwv dvaelTtioTq) ßlcp,

ovo' addinag

ovo' dgyvQOv y.Xiv(xi tiqoq äv&gwnov doynfia^ofxev' aajQct-

TCTSi Ttgog oxpeig, ovSh yalag

evQVTiidov yovifioi ßgld^ovtsg avTccg-asig yvai, wg dya&wv
dvögojv ofAOcpgddfAwv v6i]aLg.

miro iudicio usus Bergkius (fr. adesp. 138) olim Bacchylidis hos

versus esse suspicatus postea ex tragoedia pelilos existimavit: mihi

nee bono poeta neque valde antiquo digna videtur putida divi-

tiarum enumeratio aut frigida cogitandi incultaque dicendi ratio,

cum praeserlim adamantem ille non metallum firmissimum sed la-

pidem generosum aperte intellegi voluerit, de quo ante Alexandri

aetatem Graeci ne fando quidem audierant. itaque si non ipse

epistulae scriptor, qui quidem prooemii verba tolg vovv e^ovaiv

ov yiaxwg exetv Saytel iusti trimetri vinculis idque consulto in--

clusit, at recentis saltem temporis homo versus illos panxit numerisi

usus vulgatis et leniter fluentibus. secundo versu tacent editoreSs

quid poetam voluisse crediderint: sana haec fient et plana, cm
ita emendaveris ovo' dgyvgov ytlsivd Ttgog dvd^gcüTtwv doMfn

^ofASva OTgdmsL Ttgoooipig, et ngoooxpeig complures habent c<

dices, dv^goiTiwv unius libri corrector, öoxif^a^o^eva aTgärtTt

Mauritius Schmidt praeiverat. primo versu legendum esse OTtavuoi

Tatov facile apparet; versum tertium cur unum fecerim ex duobu«

causa non latebit.

VI. LüciANüs cum Lexiphanes (c. 1) convivium suum ad Piatoni

exemplum conscriptum ygd/niua rrjTivöv tl twv eavtov Y.OfÄU

veoxinov appellasset, ridebat vocabulum vsoxiuov neque atticum ne(

sua vi posilum, notavit simul etiam alium insulsi sophistae erro-

rem, dum interrogat tig ö vovg t(p ovyygd^fxaii, eodem modo
quo pauUo post cum Lexiphanes soloece dixisset og^wg dv^yvcog

pro eo quod debebat og-i^cug avvijxag, tecte correxit oXlya fioi

avtov avdyvw&i rov ßißliov. in Atticorum scilicet sermone

ygd^ifxa litteram vel notam, avyygafx^a autem librum litteris con-

scriptum sigoificare, probe hoc cognitum habebant veteres illius

aelatis sophistae, qui aequalium dicendi errores profligandos sibi
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sumpserunt. superest quamvis mutilata Phrynichi glossa {praep.

soph. p. 31, 30): ygafA.f.ia ib ^a)yQdq)r]fAa. xal (leg. al) erctaTolal

dh y(ja/nfiaTa xai la \priq)Lametta, wg ^rjfioad-^vr]g, Y.a\ la

ovyygdfuinaTa (leg. mal ovyyQafx^iaxa td) twv ciQxotiwv dvögcov

wg Sevocpwv (fort. Bevocpcüviog). minus prudenter noslrae aelatis

iexicographi Plalonem male attici vocabuli testem citare solent,

quem sane, si hoc sibi indulsisset, praelermittere ne poterant quidem

atticistae. sed Piatonis locum si quis diligentius perpenderit, in-

telleget nee sopliistas eo uti potuisse et Lucianum aperta imitatione

eum expressisse. in Parmenide enim (p. 128) cum Zeno Eleata

sui libri partem primam {xrjv figcütrjv vTiod-eOLv toi TtgwTOv

loyov) legisset, Socrates singulis argumentis breviter collectis ovtco

Xeyeig, inquit, rj eyco ovy. ogS-wg xaTaj^avd^dvü); cui Zeno zalwg

avvrjxag oXov tb ygct^fxa o ßovlerai, tum Socrates ad Parme-

nidem conversus fiavd-dvco, inquit, w IlaQjLievlör], die Zrjvwv oöe

ov f.i6vov tfj dllrj aoL g)iXl(^ ßovXexai cpyieiwad'aif dlXd Y.ai

tqi avyygdininaTi. eleganter igitur et festive Plato uno vocabulo

peregrinum hominem non quidem perverso, ut Lexiphanes, sed suo

sermone usum ab attico distinxit, nee minus eleganter illud insti-

tuit, quod cum Zeno, ut par est, pergat dicere t6 ygdfi/ua (semel

eliam Tavta td ygd^fxaTa p. 128 c), Socrates tamen non pergit

<svyyga(Xfia atticum peregrino ygdßnati opponere. certum videtur

faanc interpretationem aetatis Antoninae sophistis notam fuisse.

VII. Carmen de herbis ab iatrosophista quodam tertio fere

p. Chr. saeculo ad iuvenem sive filium sive discipulum scriptum

Nicandreis quamvis nee doctrina neque arte comparandum, tamen

ut argumento ita etiam dicendi genere haud dissimile esse apparet.

adnotavit Hauptius, qui primus quae ex illo carmine supererant ita

edidit ut legi possent (ind. 1. Berol. hib. 1873 = op. II 475), inte-

gros fere duos versus 115 et 117 ignotum poetam e Nicandri The-

riacis (501. 502) mutuatum esse, gravius est quod corruptissimi

carminis quaedam ad Nicandri exemplum certa ratione emendari

possunt. velut quod de rhamno Iraditum est in codice Vindobonensi

(mitto enim Asulani in editione Aldina interpolationem) dyiavd-av

nBfalriavj pulcre hoc quidem Hauptius ita temptavit ut scriberet

dY-dvO^aiOLv TE^alvlav, sed quam recte ipse dubitarit, docet Ni-

candri clausula Ther. 638 dxavd^tiev netdleiov. totum imitatoris

clistichon adscribam uti emendandum mihi videtur:
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t

i

Qccfivog €X^i navccKeiav sv oheloig navagiatriv

(pvofxevri (pQay^olOLv, a^av^iiev neTCclecov.

codex habet sv oXmig et cpvofxhriv, Dioscorides mat.med,\,\\^

rhamnum vocat ^afivov negl (fQayf.iovg (pvofievov, poela adiecti-

vum addidit, quod nescio oheLoig fueril an sivoöloig, sicut Ni-

cander in Georgicis (fr. 74, 67) dixil ehoöloiOL x^ewv orjyioig.

recte aulem traditum puto Ttavayisiav (cod. navdmaa) rcavccgi-

otrjVj cf. V. 52 ay,og fiavägioiov.

Nicandri auxilio doctae quoque vv. 149. 150 tenebrae inlustrari

possunt. enumerantur varia paeoniae nomina, rjv nävxeg edw-

grjoavTO avavLxeg u^trjTolSr] Uaiävi i^eio (legendum fortasse ^eol)

'/MTCL fia-agov "Olv^nov

'

145 (5(0X6 Ö€ Tiaiovlrjv yiaXioag y.olt^ aTteigova yaiav

Tzaidi kp ftavccKEiav ex^iv axeol/^ßgoTOv av^og.

i]v note Ttevtogoßov xlfj^ov 'Peir]g noXi^tai^)

yivfAßaXd %e 0gvylr]g (xrjjgog, fxaKcigojv ßaoilelrjg,

xgrjTeaöcytTaiov dioajueloipoyeived^lrjo

150 yXaßgrivriv xlfjCovoi q)egwvv(j,ov d^avdzov y^g.

sie haec in codice scripta sunt; Asulanus quae edidit KgrjzaLelg

Ö€ TE vaidtioi Kai, haec aperte interpolatoris sunt, qui vix coepta

emendatione difficultate rei detenitus destitit. Hauptius impro-

babilem Hermanni coniecturam secutus edidit KgrjtaiEEg ds e

^iKtaloi Jiog vipiyEvE^lov edidit, abstinens eis quae secuutur.

mihi cum satis certa videretur haec versus scriptura KgrJTEg Ji-

Y.iaioL ÖS Jiog (xEydloio yEve^h], deinceps quaerendum erat

ipsum herbae nomen nominisque praeterea originatio. divinum

fuisse nomen manifesto demonstrabant verba q)Eg(jüvv^ov d^avd-

lOVy a Rhea desumptum esse per se erat credibile. Rheae autem

cognomen rarissimum et doctissimum, quod traditis htteris simil-

limum est, subministrat Nicander Alexiph. 8 tqx^ f« jPc/j^c; Ao-
ßglvrjg x^ald/ÄUi je xai ogyaairjgiov'udTTEw, ubi scholiasta docet:

Eioi ÖS xd ^oßgcva ogrj (Dgvyiag rj Tonog Kv^Uov ovo ydg

ogrj eIoiv iv Kv^Uto , Jivdv^ov y.al ^oßgivov , et addit quod

addi solet onov hgöv iazi Trjg jR^ag. haec sive vera sunt sive

ficta, apparet uioßgiviqv Cybelae cognomen fuisse idque ipsum

ignotum poetam a Nicandro traditum accepisse. iam vero quoniam

1) cod. xXtl^ovai 'Vitis noh^iai, quae necessario emeodanda fuisse patebit

eis quae iiifra disputabo.
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"koßQivri herba non ytjg d^avatov qiSQCüvvfiog , sed deae cogno-

niinis fuil, omoia liaec ila scribenda videntur:

Kg i~Teg JiKtaioi de, /liog fieyaXoio yeve^hi,

loßgiyr/v alfj^ovac q)eQCüvvf40v dd^avaiov 'P€r]g,

in quibus monosyllabum deae nomen sibi peimisit poela ad Homeri

exeniplum, nam lliadis 187 vetus fuit scriptura igstg ydg t' h
Kqovov ei(Ä£v dd€lq>eol, ovg Texero ^Pea. hoc unum dubitari

polest loßQivr]v an yloßQlvr]v ille scripserit (uti yXi^/A.r] et Xrjfirj

formac exlant), quamquam non facile crediderim aliud eum apud

Nicandrum legisse quam quod cum libris manu scriptis legerat

scholiasta.

denique Nicandro usus unum carminis versiculum defendam

ab iniusto Hermanni crimine. elelisphaci vis v. 95 ita praedicatur;

Ttdvia ö' Off' dv^QoJ/ioig neXei^' e'Axca xat yiazOTioid,

(Aiyvvfievov goölvoio XtTtei Y.riQt7) ze "kv^evzL

ictzai, onXrjvog ze novov Xeievzegirjv ze,

fiivofievov f^i^vog tvoXiov laoggenkg äx^og.

Ilermannus coniecerat (^ngog} iooggeneg dx^og, fretus forlasse

Asulani interpolatione, qui cum edidisset 7ilvÖ(abvov (äbz' olvov

).evY.iüv (voluit fiBz^ oIlvcüv Xevxcov vel oIlvov Xevxov) et ipse

videtur praepositionem desiderasse, itemque fateor ego levi Sereni

Sammonici similitudine deceptus, qui (v. 469) lumbis renibusve

laborantes iubet mixtam teneris madidamque elelisphacon undis ad-

hibere, bis igitur verbis deceptus ego conieceram 7viv6f4Bvov fied-'

vdevg tioXlov. sed nihil omnino mutandum est in versu ex duo-

bus Nicandri versibus concinnato, Ther. 582 zezgaaiv kv y,vd&oig

^ed-vog TcoXiov erctiii^ag et 646 (fsgoig 6^ iaoggeTteg

dx^og dfiq)ouv; pendet potius genetivus ^ed^vog ab adiectivo

laog hoc modo, ut iUius mixturae tantundem quantum vini albi

una bibi iubeat poeta. similiter 7igoaq)€grjg , ^vvog, kvaUymog

adiectiva cum genetivo posita reperiuntur, de quibus nunc vide

quae dixit Wilamowilz ad Euripidis Herc. 130.

numerorum etiam Hauptius poetam videtur parum curiosum

putasse, quo factum est ut non solum v. 147 vitiosam post quartum

trochaeum caesuram patienter toleraret, sed etiam immanem ab

Hermanno effictum versum (175) admitteret. agitur autem hoc altero

loco de eo morbo, quem vocant homines jfaAc/riJv leg^v vooov

dfiTiXaxKJüiiv, quibus haec in codice adduntur: ol dk aelrjviaafiov,

oi öe awfj,aziy.rjv E/imof^Tirji (i. e. -/r/^v); miror Hermannum quod
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hinc versum excudere maluit talem oi de aelr]viaxrjv knl Gwfia

xax^y ETtiTto^TTTiv quaiTi apertum scholium in marginem reicere.

versum autem 147 ^'v tvotb uewoQoßov ^li^^ovai 'Psrjg fcoXcrJTai

ipsa vocula tiots cogit ut ila emendemus uti supra emendatum

perscripsi. vitioso hiatu laborat v. 32, ubi etiam ipsa verba

suspecta sunt, arlemisiam herbam poeta dicit variis nominibus

appellari

:

ot 6^ re 'kvaUoTtov WiXoTtavvvxov^) ccyQOiwTac

a&avatrjg y.aleovOL q)V'i6v fiiya öwgov exovTeg.

30 lv€i yag kottov dvÖQog oöoluoqov og x^ hl xegah

uriv iiovöyiXvjvov exj], Ttegl d av ttooIv egitera nävta

g)Evyet, rjv iig exj} ^^ ^^^y ^«^ (pccGf^ata öeiva.

plane intolerabili modo eadem sentenlia ^V %ig sxj] h 6d(p post

V. 30 iteratur: restituendum videtur q)6vyei, etvyjv tl y-ixj}* incerta

versus 75 medela est, certum vero Vitium (cf. v. 128):

öcKTafxvov ßotdvtjv aXgeiv srcißdXleo, yLOvge,

q)QOVTldi ctd-dvaxot, ttjv avjol ^iauioav rifxiv,

improbabiles et numeri sunt et verba v. 35

al^a 6' €7iiaKiQ(x)d'€v knrv agd-goiOL TtsXdaat],

Klwvag ilwv /.li^ov goöivix), ^eaaag ivi x^'^QTI)

35 x^tc de %bv Y.d(xvov% ovXov /aellovia y,a&evöetv,

"KBvd-vg aTttt'KXd^eig dXyTqfxarog en /ueydloio,

ubi quae scripta sunt in codice ^eaaaa {drjoaq 6' Asulanus) et

yiv&gj] avyxgte tov Y,dfA.vovta oXov, haec multo lenius quam Hei

manno duce fecit Hauptius ita redintegranda sunt ll^eoaag ö^ 8v\

XV''QV (vel yivd-gt]) Gvyxgtoov nd/nvovT^ oklyov, nisi quod extr(

mum vocabulum incertum est.

numerorum autem legibus eis fere usus videtur poeta ess

quibus plerique cultiores poetae Alexandrini eorumque sectatores

inciduntur versus longe plurimi post tertium trochaeum, numero

(sunt autem omnes versus ccxiv omisso eo quem spurium ess<

supra dixi v. 175)^), bucolicae caesurae nnmero lxi sunt, sae

pius ulraque coniuncta. quinariam semel et quadragiens poet

1) sie potius emendandum quod traditum est (piXondpyvxoyy quam (piU

ndvyvxoi^ ut voluit Hauptius, nam Luna vel Diana dea uno adiectivo a^avai
significari non poterat; cpiXonävvvxov SeXtjyt^y invocat Philodemus poet

Anth. Pal. V 123.

2) V. 159 scribendum ägrjy hngoXinovra' (ra) ob (pqdCtaS^ai äyotyt

de incerta versus 35 scriptura paullo ante dictum est.
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admisit, ita tarnen ut triciens tertius pes dactylicus esset, undeciens

spondeus vel potius deciens, si quidem v. 184 graviter corruplus

est. sluduit igitur poeta ne nimis tardi fierent numeri idque sane

adseculus est ut in difficillima herbarum morborumque enumera-

tione non plus tres versus ei exciderint binis dactylis distincti

(100. 121. 211); reliqui omnes tres minimum habent. septenaria

denique caesura novem versus incisi sunt, in quibus trinini qui

dicuntur quinque (51. 130. 167. 177. 203); reliquis unus ni fallor

eximendus est v. 155. paeoniam, inquit poeta, Aegyptii

ayXaog)cotiSa nccvreg srciKX7]^ovai ßowvteg,

g)€yyog öi^ovvexa Xaßßavo^hov Tcvgbg ävd^og avai&BL,

sie codex habet Vindobonensis, Asulanus edidit "kafinofAhov nescio

€X librorum fide an ex sua coniectura, Hauptius Asulanum secutus

est, ego nee numeros laudo nee sententiam intellegi posse credo.

quid vero voluerit poeta nemo dubitabit qui Aeliani bist. an. 14, 27

legerit: ovo/na cpvtov -^vvoanaaiog {v.a'keltai 6* aga y.al ayXao-

q)(jüTig ri avTrj' ßovXo^ai yag eKtlaai XQ^og vTto^vrja^sig), o

— vmTCüQ Byig)ah£Tai Kai öiaTiQ^net wg aarrjQ • cpXoycoörjg ydg

iati xai bol-kb nvgi hine scribendum esse eonicio q)iyyog Sd-ov-

vexa ka^Ttgbv bfxov nvgbg avd^ei dval^ei,

eum omni mendorum genere tum erebris laeunis Carmen

foedatum est, velut capitis quinti initium intercidisse vidit Silligius,

post V. 132 satis multa periisse intellexit Hermannus. unus prae-

terea qui post v. 164 desideratur versiculus facile suppleri potest

coli. v. 13. 214. 179:

Y.gi]y.va^ivri övvaiaL ydg aTroTgiipai xax6r?^Tag

(j[pag^ttY.idoiv te Kay.tov xai ßdazava q)vk avd^gwnwv.y

apertum orationis hiatum extremo capite xiv tollere studuit Her-

mannus transpositis versibus duobus, sed parum quae ille restituit

intellegor

208 lavjrjv (evaXlav dgvv) nafx/Lirjtcüg q)vaig evgeto' firj^iii

Xaovg

210 fiavTOOvvrjg evBKBv SoXix' i] nxBgd (urjKvvavTag

209 TitT/vovg, dvd-gcjTioif x^aviudCBTB' xa/ ydg dfXBLvwv,

codex habet v. 208 BvgB et %aovg, v. 210 ßaay.oaiJvrjg et öbcIlx^

ntsgdf denique v. 209 rjnTrjvovg et xai ydg b/hbivbv: Xaovg

Hauptius coniecil, reliqua omnia Hermannus corrigebat. satis

apparet quid contra dici possit; mihi haec lere videtur poeta

scripsisse

:
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ravTrjv Tra/a/Arjtwg q>vatg evQeio' /urjx.ezL ö^ ix^f^S

mrjvovg, av^QWTtoi, d^av^dteTe' xai yaQ exelvt]

ßaaycoavvTjg evexev öolixoc mega firjy^vvavrag ....

mancam sententiam facile redintegraveris: ea enim magica herbae

vis esse dicitur ut qiiis cocto ex illa unguento perlitus ad Pam-

philae Apuleiaoae exemplum plumulis piunulisque subnatis bubonem

vel aliud quidvis simile se facere possit.

pauca denique de singulis quibusdam versibus adnolanda habeo.

dictamnum herbam, si Asulano credis, poeta iubet et vere el

aestate et auclurnno colligi (v. 91):

s'iagi ö' alge norjv xat xav/naTi y,ai g)^ivon:(ügq).

sed aliud docet codicis Vmdobonensis fides, ubi iagiKagTii^ov öe

TtoiTjv scriptum extat i. e. yiagni^ov öi norjv xai xav/uarc xai

qid^Lvouwgii)^ quod comprobatur Dioscoridis verbis {mat, med, 3,34):

y^agrcitovOL ö^ avTrjv ev ^egei yial (fd^LvOTiwgio, nee hoc tantum

loco poeta sive ipsum Dioscoridem sive alium scriptorem Diosco-

ridis copiis usum ad manum habuit, cuius rei unum ponam exem-

plum satis singulare, non enim re sed verbis consentit cum me-

dico poeta, qui v. 82 de dictamno haec habet:

irjTgoi 6' ccfAa Tcävteg oaoig ocoTtjgiov eajtv

ßaotd^ovTsg exovaiv ev dyyec ngog xd (.laöala

elxeaj aal fivaagdg de vO(A.dg nXiqgol TtgoKa&algov

his plane similia Dioscorides non de dictamno sed de verbei

herba praedicat (4, 61): zal gvnagd, elycrj zad-aigei, y.ai eip

x^elaa de . . vopidg zag ev OTOfiazt dvayagyagi^o/nevr] ecpiaz

OLv, in quibus gvnagd elyiij eadem sunt quae (.laöagd Hippocrales

vocat, ^aöala poeta dicere ausus est. eiusdem diclamni herbae

arefactae et vino obfusae magnam contra serpentum morsus vim

poeta memoral (v. 77), similiterque Dioscorides de verbena: rat-

trjg rd q)vXXa xa/ rj gl^a TiOTi^Ojueva /aez^ oUvov y.al xara-

nlaaoofxeva noiel ngog egneia. sed haec nunc longius non

persequar.

v. 124 legendum atgayyovgovvzd ze navei ev rjinazi aal

Xi&Uüvza. zt]v Y.ilof.iai ae Xaßelv {li&idvzag, rjv codex), v. 170

taviTjv {iTiv naioviav) ydg leyezal Ttoz' ev ovgeat giCw&elaav

dai^ovag (cod. öai^ovea) e^eldaai zovg zbv zönov oUijaavzag.

v. 177 de polio: y.ai aonov e^eXdaai öwazi] zgif&eToa f^iei*

b^ovg rj ßozdvr] y.azaxeiOfÄhrj noöbg dxgonogvfißov (cod. noöag

aAgozogvfißovg). v. 196 ijv/x' du' Ovlv(.i7iOLO x^ed cp^ivovaa

i
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SeXriVT] degxTjTai (cod. rjvkirev ovlvf^rtoio). v. 192 dubito de

emendatione, sed emendandi viam monslrabo:

avrccQ aXbg ^oXtvoloiv ae^Of.Uvrjv Isgrjv Sqvv,

Xv/iiaoiv h TioxegaiOLv jeiij^ievov sgvog aq)vXkov

rö* avTc^ Tiovzoio IIoaeiödcüvL avaxTi.

non sufficit quod Elauplius edidit xv^aaiv (hoc Silligius invenerat)

h voTEQolaiv, nam ipsi Nepluno alios deos aliasve deas illo in-

feriores opponi necesse est; possis igitur Jcoqiolv onloTegaiai

conicere, sed Nereidum aliud fuit nomen magis doctum et recon-

ditum. mutilum denique versum 202 sie supplendum puto ^woyovel

je ßQ^(pr] {ayovci)) vtzo yaoTQi (pogrjd'h. haec scripta sunt in

eius usum, si quis erit, qui medicorum aliquando libros collectos

et emendatos edere instituerit, opus exoptatum sane omnibus et

omnino necessariun).

VIII. QüiNTiLiANUM libro octavo de coniuncti sermonis vitiis

disputantem nimis facile editores crediderunt talia scribere potuisse

(cap. 3, 50): vüari (debet) et^) f^elwaig, mim sermoni deest aliquid

quo minus plenus sit, quamqiiam id obscurae potius quam inornatae

orationis est Vitium, longe aliud /^lelwaiv esse existimabam neque

omnino inter haec orationis vitia referendam. sermoni cum deest

aliquid ad integritatem, id eXleirteiv Graeci dicunt, et 6AA6IYIC
aperte traditum est leniter in codicibus corruptum GM6IYIC.

non magis recte, opinor, eodem Quintiliani loco (c. 3, 59) ad

Anecdolorum Parisinorum fidem haec eduntur: aagdia(.idg quoque

nppellatur quaedam mixta e varia ratione linguarum oratio, ut si

atticis dorica^ ionica, aeolica etiam dicta confundas. cui simile vitium

ist apud nos, si quis sublimia humilibus, vetera novis, poetica vulga-

ribus misceat — et cetera ex diversis naturis subiciat. vitiosum in

lis aliena et dissona orationis lenocinia arripiendi Studium notalur,

juod quo iure aagöcafxoq appelletur editores docere aut noluerunt

«ut non potuerunt. Codices Quintiliani scriptum habent COPAIC-
^OC vel (quod idem est) COPIACMOC; inde quod Zumptius olim

Iifficiendum putabat awgiG(.i6g, hoc quid sit ego non minus ignoro.

ideor mihi reperisse quod et rei aptum esset et ab rhetorum usu

on alienum. Fabium Maximum laudat Plutarchus (cap. 1 extr) quod

1) debet addidit Halmius, vitanda (pro vitai'i) correctiim in Aldina; mihi

eutrum videtur ferri posse, sed quid scriptum fuerit non reperio.
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eloquentia non ad decantandum sed ad persuadendum populum

usus sit simplici et robusta: ov yag irt^v wgatafxbg ovöi Kevr}

(fort, ^ht/) Kai ayogaiog xagig^ aXXä vovg Xöcov xat Ttegirtov

kv yvw^oloylais axrji-ict xal ßad^og ex(ov, ag fÄCclcOTa lalg Qov-

Kvöidov TtQoaeoiyievai Xiyovaiv, ubi wQaiafiog dicitur arlificiosus

et venalibus graliis comparatus orationis ornatus. nee sine vilu-

perio eodem vocabulo utitur Dionysius (comp. verb. 1): ercTorjTai,

yäg artttoa viov xpvxrj rtegl töv trjg sg/urjvelag cogaiafiov, alo-

yovg tivag Y.al wOTteg evd-ovanaöeig enl tovtov Xa^ßavovaa

ogf^ag' olg TtoXlfjg Ttctvv xal B(xq)govog 6eX Trjg ftgwtrjg ertLOta-

alag ts yial aycoyrjg^ ei (xiXXovai fir] nav 'otc kev kn w^aigi-

^av yXijjooav suog eX^rf Xeyeiv fxrjö' ehfj ovvd^r]oeiv tot Ttgoa-

Tvxovta dXlrjXoig, alX' saloy^ le x^jjaed^at aad^agdiv afia

y,ai yevvaiwv ovofxocTWv xai avvd-iaei tavta Koainrjaeiv (xe^iy'

(nivov exovarj t(p aej^vip to rjdv. temperandum igitur praecipit

jÖv wgaLa^övy ne coeant quae inter se sunt contraria vel aliena

quaeve pugnant cum tempore, cum loco, cum orationis argumento,

cum indole oratoris. itaque non oagöiofxov, sed wgaiafj,6v vitium

illud Quintilianum appellasse censeo.

Denique addo pulcram, ut mihi videtur, emendationem
, qua

ante hos Septem annos sodalis quidam seminarii Rostochiensis, qui

a nostris litteris dudum defecit, Quintiliani verba X 1, 23 persa-

navit: scribendum enim ille coniecit: quin etiam easdem causas ut

quisque egerit {e re) erit scire.

IX. Choricii orationes erunt qui non dignas esse clamitent in

quibus emendandi quis Studium coUocet, sed omnibus hoc Vitiums

est grammäticis nobis, ut quae legimus emendata legere quam cor-j

rupta malimus nee facile quae librarii peccaverunt ipsi scriptorij

tribui patiamur. Choricii autem mimorum defensionem nemo ealh

qui sine fructu legerit, nemo quin doctam Caroli Graux dibgentiamH

laudaverit, quod memorabilem illam declamationem e tenebris ad
!

lucem protraxit. sermonis vilia non pauca facih manu curantur,)

velut 3, 1 1 {oeuvres de Ch, Graux II p. 43) Choricius scripsit OL€a&'

ovv , €t %6 fiifuwv aöo^ov rjv iniTTJöev^a , ij 2uq>gova fiifiovg

(av) e7tiygccq)€iv avtov %a rtoirifiata xrA., c. 6, 5 (tf^^ toivvv

f^rjdeva Xa^eTv htX., c. 6, 22 rj ydg arj twv dwgewv noXvte-

Xeia, c. 7, 4 ei t?Jv oixiav ctvialg öeafiwtrjgLOv KaTaattjaeiaVy

fieylatrjv {äv} ehai q>govgdv owg)goovk7]g, c. 8, 9 ei firj xaigbg
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eXrj aTtovöaiwv, c. 8, 14 naxä irjv avzov (toi!) dva^evovg fiag-

ivQiaVf c. 8, 16 sajiv afxa Tfj d'Vf4r]dl(^ (zal) i^x^og evievS-ev

avaXaßeiVf c. 10, 9 rjvlna iig ev ti zal fiovov aax€? xot TtQog

€Ksivo Tov Xoyiainbv evStöwaiv oXovy c. 10, 10 ixatigovg q)e-

QOVTog €7ii t(^ ngoawncü (xsidia^aTog leiipavov, c. 11,2 avvo ts

%b öo'AOvv eivai Ttagdvo^ov ömaatvjv ov Ttagaöldotai iprjg)(p

et deinceps 7tXt]v ei firi cpriOBLg yiaxelvo KaTrjyogeiv , c. 11,5

trjg ov Y,aXrig öedconoTag fii^tjaeiog aq)0Qf4rjVj c. 13, 8 iaiid-

togag — sed haec ut miltam alia sunt graviora frustraque adhuc

temptata. c. 10, 16 quae Gomperzius (cf. Graux oeuvres II 86)

proposuit nee probabiliter inventa sunt nee recte cogitata; seri--

bendum est jovg TcertOQvev^evovg^ ovg ovo/nd^Ojusv ex. tov (Iz

tovtov cod) td aw^a%a öiaXelvad^at t^ rcdd-ei, rhetor si vo-

luisset ipsum etymon vocabuli significare, poterat dicere «x %ov

%a öwfxata TiSTtwgwa&aL zip nd^ei (cf. Et. M. p. 683, 36. Suid.

s. nogveia), sed et verbum humilius vitabat et rem obscoenam

notare quam nominare malebat: itaque ÖLalelva&ac dixit. c. 8, 23

non possunt recte habere quae tradita sunt looavir] ydg t] jPw-

/naicüv aefxvotrig aiate twv dfÄagjrjfxdxiüv oaa Ttdkai f^ixgciv

vq)iataTCii öUrjv, Tavra nrngiog ot 'Pwfxalwv aojcpgovl^ovac

vöfiOL, nee sufficit quod ipse Graux vcplataTO correxit: verum ni

fallor hoc est oaa rtag^ aXloig y.LY.gd.v vq)laj;aTaL öUrjv, cor-

;
rupta sunt etiam verba c. 13, 7 do^aig av avöga ßlifteiv xad-e-

' atrjyioia ao}q)govelv nagaivovvza Tjj avvoiMvar], ubi et optativi

[
forma öö^aig ab rhetoris consuetudine et ipsum verbum öokbiv

ab instituta sententia alienum est: fortasse dvvat av ßlcTieiv,

i
difficilius est Hbrariorum nescio fraudem dicam an errorem cor-

rigere c. 6, 13: elra (,ieigdy.ia /^ev ditayyiXXeiv SKeiva (Homeri

carmina) Ttagaazevd^ofiev Kai Toaavxrjv noLOv^ed-a tovtov

OTiovörjv iog %bv a/4eXovvTa talg Tiara 'cbv TtoaeLÖwv autq)gO'-

vi^eiv TiXrjyaTg, ipsa verbera, ut docet taig articulus, aliquo modo

accuratius definita erant et eo quidem modo, quod docet praepo-

sitio xaTct, ut ad certi cuiusdam hominis exemplum pueri puniri

dicerentur. exemplum fuit, nisi egregie fallor, Aspasiae Platonicae

(Menex. p. 236 b), quae cum Perichs orationem funebrem recitasset,

Socratem punitura erat, nisi recitata memoria teneret: efxdvS^avöv

ye 101 Ttag avtrjg, inquit Socrates, xai ollyov TrXrjydg eXaßoVf

ot' eTielav&avof^rjv. haec verba cum Choricio, ut mihi videtur, ob-

versarentur, tamen ipse quid scripserit dubito; simplicissimum erat
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raig xar' ^Aartaalav nlriyoug, sed vereor ne aliud lateat. quam

late pateat apud Choricium veterum scriptorum poetarumque imi-

tatio, diligenter adnotavit Carolus Graux, nee multa sunt quae illum

fugerunt; addo duo. Choricii verba c. 4, 7 avTrjv av oij^ai Tigög

ak Ti]v Tsx'^rjv UTceiv, sl no&ev laßot cpwvrjV ttIsIgti^v exw aoi

Xccgiv atX. expressa sunt e Piatonis Protagora (p. 361a): xa/ ßoi

öoxel fifxöjv ri agzi s^oöog twv Xoycov waTzeg av&gwTtog xotTiy-

yogelv . . . xat bI qxüv^v Xdßoi, elneiv av otl aiOTtol y^ laxi^

(h ^coTigareg te Kai Tlgcotayöga. magis memorabile illud est

quod brevissimum enuntiatum (c. 11, 14) ovöeig av leyeiv auo-

ToX/urjoeie , xaV Tvavv övasgig
fi

e duplici Aeschinis et Pindari

memoria concinnatum est: de Aeschine monuit Graux, Pindari verba

in sexto carmine Olympico (v. 19) haec sunt in vetustissimis libris

ovtE dvaegig (l. övarjgig) ed)v ovt^ wv q)iX6vm6g ayav. sed

fieri potest ut Choricius non ipsum Pindarum legerit sed orationem

Demoniceam, ubi paene ad litteram poetae verba exscripta sunt

§ 31 : 6f.uXr]TiKdg d' eoj] fuij dvaegig ojv furjöe dvaagsazog (XTqöe

ngbg navta q)iX6viyiog. contra ipsius Pindari librum non solum

sed etiam paraphrasin Pindaricam, ut videtur, adhibuit c. 16, 11.

Argentorati mense Octobri. G. KAIBEL.



DIE HANDSCHRIFTLICHE GRUNDLAGE
DES HIPPOKRATISCHEN PROGNOSTIKON
UND EINE LATEINISCHE ÜBERSETZUNG

DESSELBEN.

Eine grosse Schwierigkeit für die Textesrecension der Hippo-

kratischen Schriften liegt in der Zertheilung und Zerstreuung des

ausserordentlich umfangreichen handschriftlichen Materials. Wer
den Text einer Hippokratischen Abhandlung bearbeiten will, der

muss nicht nur wissen, in welchen Handschriften dieselbe ent-

halten ist, welche massgebend, welche überflüssig sind, sondern

sich noch besonders vergewissern, ob sie in den bezüglichen Co-

dices vollständig, ob sie nicht etwa unter einem anderen Titel,

als Theil oder Anhang einer anderen Schrift erhalten ist. Wir

finden in dem Corpus gegen siebzig Bücher vereint, aber unter

;
den mir bekannten Handschriften ist keine einzige, die alle ent-

! hält. Die meisten Codices, darunter die ältesten, bieten nur den

kleineren Theil, manche nur einzelne Tractate. Während z. B.

' die Coacae vollständig nur in Par. A und D überliefert sind, —
I

die Parisini FG^)HIJK, der Med. 74,1, der Monac. ü und ürbin. 68

brechen einer wie der andere nach dem ersten Drittel mit den

Worten ab: ylvetai de rovTOiaiv sv xfi TCQiotrj TtegLoöcp (Nr. 274,

Littr6 V S. 644), und auch im Marcianus 269 (M), wo sie nebst Ttegl

iyxaTaTOjüfjg naiölov, TrQOQgrjTiKCüv koyog a und ß'y Ttegi av-

glyycoVf n. alfioggoiöwv , eTiidrjiiicüv a — 6' ausgerissen sind,

reichten sie nur so weit— haben wir für andere Bücher dreissig und

mehr Codices, z. B. zu dem Prognosticon und den Aphorismen.^)

Von den Pariser Handschriften bei Littr6 enthalten das erstere

iBuch nicht weniger als siebzehn. Dazu kommen sieben weitere

1) Par. G (2141) ist nach Ilberg Rh. Mus. XLII S. 456 Abschrift von

fPar. F (2144) und wird fernerhin nicht berücksichtigt.

2) Bei Littrd IV 445 ff. werden allein zu den Aphorismen 33 Pariser

I

Handschriften aufgezählt.



114 H. KÜHLEWEIN

(zwei Vindobon., der Ambros. B, 113 sup.(a), der Vatican. 276*), der

Monac. 71, der Marcian. 269, der Med. 75, 3), deren Lesarten ich

zuerst in der Abhandlung de Prognostici Hipp, libris manuscr, Lips.

1876 veröffentlichte. Das Ergebniss dieser Untersuchung ist S. 7

in folgenden Sätzen niedergelegt: . . . duas discernendas esse libro-

mm classes, quae vestigia verborum Prognostici dupliciter recensi-

torum ostendunt . . . Alterius classis lectiones Prognostici verba,

qualia Galenus ante oculos habuit, praebent aut certe redolent. Ad

eam pertinet Vindobonensis littera w notatus, ferme constanter re-

pugnans Marciano, alterius familiae, qnae a vulgata non multum

distat, tanquam duci et capiti, cui et Vaticanus, Monacensis, Am-

brosianus propinqui sunt et Littrei antiquissimus Parisinus (2142)

saepius adsentitur. Cum illo conspirant Littrei Par. 446 et Vindo-

bonensis alter (g) . . . Restat Mediceus, quem eidem classi adnumerare

non dubitarem, nisi saepius ad alteram transiliret, etiam saepius

proprias lectiones praeberet etc. — Dieses Resultat wird auch durch

die Untersuchung von vier weiteren Handschriften, die ich in-

zwischen herangezogen habe, nicht verändert.

Eine eigentliche Leithandschrift bei der durcheinander gehen-

den Mannigfaltigkeit der Lesarten haben wir nicht. Bei der Ver-

zettelung und Verquickung der ursprünglichen Lesarten sind wir

also auf ein eklektisches Verfahren angewiesen, jedoch mit der

Einschränkung, dass wir uns für eine der beiden Klassen ent-

scheiden müssen. Wo die Hauptvertreter der beiden Klassen über-

einstimmen — denn auch dies kommt dem Littr6schen Texte

gegenüber vor — ist selbstverständhch die doppelt verbürgte Lesart

an erster Stelle zu berücksichtigen. Wo die Handschriften aber,

wie gewöhnlich, sich in zwei wenn auch nicht scharf gesonderten

Gruppen gegenüber treten, da müssen wir uns für eine Klasse

entscheiden, deren bewährteste Vertreter zu Rathe zu ziehen sind.

Was nun die Frage betrifft, aus welcher der beiden Klassen wir

die Grundlage für den Text bilden sollen, so habe ich mich schon

damals und jetzt wieder aus inneren Gründen für die mit Galen

stimmenden Handschriften entschieden. Schon Reinhold hat viele

dieser Lesarten, die er aus Galen oder aus Par. 446 und 2269

ersah, mit Glück und zum Vorlheil des Textes aufgenommen, in

noch weiterem Umfange und schon nach den hier aufgestellten

1) Eine neue CoUation von dieser Handschrift (V) verdanke ich J. llberg.
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Grundsätzen Verf. in seinem specimen edüionis Lips. 1876. Bei

der durchgeführten Gegenüberstellung der auseinander gehenden

Lesarten nach den vertrauenswürdigsten Vertretern beider Klassen

kommen wir auf zwei Recensionen des Prognosticon , von denen

die, zu der die Galenschen Lesarten gehören, sich selbst als die

vorzüglichere empfiehlt. Dies schon früher gewonnene Resultat

hat die Untersuchung von vier weiteren Handschriften, darunter

der ältesten vom Prognostikon, sowie eine in Mailand aufgefundene

alte lateinische Uebersetzung, deren Mittheilung, resp. Besprechung

folgen möge, lediglich bestätigt.

1. Cod. Barberinus I 11, Pergamenthandschrift des späten

H.Jahrhunderts in 8°, bestehend aus 71 Blättern.*) Auf fol. 47

beginnt das Prognostikon. Der Codex stimmt mit den der Vulgata

nahestehenden Handschriften M (Marc. 269) und Par. 2142 (alte

Hand). Die ihm eigenthümlichen Abweichungen bestehen lediglich

in Auslassungen, die sich wiederum zum grössten Theile aus der

Abneigung des Abschreibers gegen den Hiat, wie z. B.:

M 2142 Barb.

Lillr6 II S. 116 toc äXXa arjfiela täkXa orjineLa

S. 168 Twv nvgeTwv Y.al hü jwv tv. enl orjfieiojv

arjfueltüv

S. 172 x^V ry oövvr] (2142) k7]v odvvrj

S. 174 0agvy^ öe el/.ovfisvr] WaQvy^ elKOVfiSvr]

i
oder aus dem Bestreben , eine Stelle nach dem Wortlaute einer

anderen, ähnlichen zuzustutzen, erklären. So ist S. 170 atgsKecog

nach dem ersten agid/iusa&ai weggelassen, weil es nicht nach

dem zweiten steht, und S. 172, wo alle anderen das richtige ttqoO'

dixeo&ai tov (xav aifiOTog %t]v gr^^cv haben, wird Tig. aifiaiog

grj^iv gelesen, weil zwei Zeilen vorher ng. alfx, grj^. steht. Aus

^solchem gedankenlosen Ummodeln und Ausfüllen der einen Stelle

nach dem Wortlaute einer ähnlichen entstand im Prognostikon

überhaupt manche Verderbniss, z. B. c. 1 am Ende ist das hier

1) Der Barb. enthält:

fol. 1« InoxQccTovg (sie) dg)OQiafiU}y TfÄ^/u^jua (sie) nQüirov bis

fol. 46 •*
. . . XQ^ ro/xtCtiy ayiara. liXos^ rcüy tnnoxqaiovs

d(poQiü/u(iiy: — rw &t(^ cTo^a: <v

Innen auf dem Einband: :(X) Iw rov /uiiiXXov: rv Eigenlhümcr war also

derselbe, der in den Jahren 1537 und 1545 V(alicauus 276) copirle (vgl. llberg

Rh. Mus. XLII 444).

8*
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ganz sinnlose re /oi ato&rjaofiivovg aus c. 24 und 25 (rteqieao-

liivovQ) eingeschleppt.

Diese Beobachtungen mögen genügen, um den Barberinus als

entbehrlich zu bezeichnen.

2. Mediceus 74, 1, Luxusmanuscript aus dem späten 15. Jahr-

hundert (s. llberg Rhein. Mus. XLII 458 f.), stimmt im Progno-

stikon so sehr mit Monacensis 71 (16. Jahrhundert), dass man beide

Codices für Abschriften einer und derselben Vorlage halten darf.

Es sind Vulgathandschriften , denen auch die Gruppe der Parisini

2143. 2144. 2156') [1884. 2330. 2140] nahe verwandt ist, wäh-

rend der Marcianus wieder mehr abseits steht. Schon aus der

nahen Verwandtschaft des Med. 74, 1 mit dem Monac. 7 1 geht zur

Genüge hervor, dass bei einer neuen Textesrevision auf ihn ver-

zichtet werden kann. Der Monacensis, geschrieben 1531, nicht, wie

Littr6 IV S. 76 angiebt, 1551, ist bekanntlich eine von den drei

Handschriften, auf welche Janus Cornarius die Frobensche Ausgabe

(Basel 1538) gründete, die zur Vulgata wurde. Der Med. 74, 1

weicht nur an ganz wenigen Stellen vom Monacensis ab und diese

Abweichungen bieten nichts Neues. Mit dem Cod. Med. ap. Foes.

hat er nichts zu thun.

3. Mediceus 74, ll(c), bombycinus, saec. XIII, in 8°, bestehend

aus 242 Blättern, zu Anfang und am Ende schadhaft.^) Unter den

zahlreichen und eigenartigen Schreibfehlern ist oll für b der häufigste.

Der Codex steht der Ueberlieferung des Paris. 446 sehr nahe, ohne

sich mit ihr zu decken. Seine Lesarten finden sich entweder im

Paris. 446 oder in dem von mir mit w bezeichneten Vindobonensis

1) In diesen vier Parisinis, dem Monac. und dem Med. 74, 1 steht z. B.

auch fxsQH nUvQtö, also Glosse und Text, in letzterem neben einander,

s. Littre II S. 126. Mon., Med. und Par. 2143 haben ferner die Lücke c. 7,

S. 130 (Littr^) xa (fe — a7ioxoQvq)ov/Lttytt gemeinsam.

2) Der Codex enthält: Theophili Protosp. commentarius in Hippocr.

aphorismos^ fol. 129 quaedam, quae videntur esse dialeciica capila: tieqI

TiQoaiänov, 7i£Qi kvvnoaxdiov, negl ovaias xtA., fol. 131'' QtocpiXov tieqI

ovQtay, fol. 148^ Hippocralis vita: '^InnoxQajris, 6 iaiQos , T(p yivti fjiiv

iaii JoQievs ~ Tij rtjg rix^n^ «(?«^^ (= Paeti epist. b. Littre IX p. 312),

fol. 149 Excerptum de febribus : ^laifov ort qiyri daiv «f — (aovos Si 6

^mXovs TQitalos cpvXdzTH reray/uiyjjy oigay, fol. 150 ^Ogtofuol 2tvriQiavov,

fol. 150'' TiiQi 6ia(poQäs nvQBTüiy, Palladü tractatus, fol. 171 Hippocr.

J*rognostic. libri III (ohne Commentar!), fol. 200 VaXrivov tov ntgi aiQiatojy

a)(oXia ano (pwy^g llakkadiov xai lov aviov negl öiacpoQcts nvQhKÖv
fol. 211-242.
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des 15. Jahrhunderts. Der Text geht io der Hauptsache auf den

Stamm von Par. 446 zurück, aber auch nachher sind in diesen

Text noch Lesarten eingetragen worden, die wir nur in w, zum

geringeren Theile auch im Ambros. wiederfinden. So ist z. B.

c. 3 a. E. über ccftoleiad^ai übergeschrieben drcoO^aveiv (vgl. w

:

t}v yccQ fiiXXr] arcod'vrjay.BLv 6 avd^QOJTtog) , c. 7 steht über

TiXevQf^ das von Littr6 in den Text genommene y,€Qu, welches

nur von wund dem Ambros. rein überhefert wird, c. 2 xqrj zu

yiaY.a vofil^eiv elvai übergeschrieben, c. 4 yvfxvä unterstrichen,

weil von w nicht überliefert, c. 7 a. E. avvEatalfxeva (= w)

über TTQoaeaT. Neben mancherlei Verderbnissen hat der Codex

doch auch einige beachtenswerihe Lesarten, z. B. c. 1 oi de xoi

ollyq) nkiovcc xqovov , c. 5 oxoaoiai fM.rj ovvrj&sg kativ and

Tiaiöwv TOVTO fcoL^ELv, c. 8 Anf. ovtb ycLQ %wv nvQB-
iwv (statt Tov TtvQog), c. 10 Tiegi öi vrtvwv, aofteg ytaza (pi-

oiv ovvrjd^eg eatt ohne ^fiiVf welches verdächtig ist, weil dem

Verfasser solche Beziehungen durchaus nicht geläufig sind. Des-

halb und noch mehr weil der Codex ein Hauptvertreter der dem

Vulgattext gegenüber stehenden Recension ist und mit der unten

mitgetheilten lateinischen Uebersetzung aus dem 6. Jahrhundert,

• die wieder auf eine ältere griechische Vorlage zurückgeht, am

; meisten stimmt, wird man ihn nicht unbenutzt bei Seite lassen

dürfen. Mit dem Cod. Med. ap. Foes. ist auch er (c) nicht identisch.

4. Vaticanus 2254 (r), saec. X. Es ist dieselbe Handschrift,

; von deren Auffindung durch R. Reitzenstein J. llberg im Rhein.

j
Mus. XLH S. 461 eine vorläufige Mittheilung machte. Die Reitzen-

I

steinsche CoUation dieser unserer ältesten Prognosticonhandschrift^)

ist mir von llberg zur Benutzung überlassen worden. Die Hand-

1) Eine einzige Handschrift des Prognostikon war bisher bekannt, die viel-

leicht gleichaltrig genannt werden kann; in Parisinus A und Vindobonensis

fehlt das Prognostikon. Die älteste nämlich von Liltre benutzte ist die Pa-

riser 446 Suppl. ^d'une ecriture fort ancienne {du douzieme siede)' (II 103^).

Dieselbe ist identisch mit dem Vindobonensis med. XIX ^membran. pervetustus'

(Nessel III 29), von dem zur Stunde auf der kaiserlichen Hofbibliolhek keine

Spur mehr zu finden ist als der Bibliotheksvermerk: 'ablatus a Gallis' (der

Codex ist im Jahre 1815 nicht zurückgegeben worden), und wurde neuerdings

beschrieben von H. Omont Invent. sommaire des mss. du Supplem. grec

(Paris 1883) p. 50 f., welcher sie dem zehnten, nicht wie Litlr6 dem zwölften

Jahrhundert zuweist. Dieser Paris. 446 Suppl. steht dem neuaufgetauchten

' Fragmente sehr nahe.
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Schrift enthält auf fol. 21—25 den Text des Prognosticon von c. 18

[rjv] %e nvQBtbg % xai 15 oövvri y.%1, an, also nur wenig mehr

als das letzte Drittel unserer Schrift. Daran schliessen sich fol.

25 T— 113 die Aphorismen, Text und Scholien. Die Handschrift,

in der die Accente noch viel weggelassen sind und Iota meist als

adscriptum erscheint, schliesst sich ziemlich eng an die Gruppe

Par. 446 und 2269, Med. f *) und c. Oft stimmt er auch mit cod.

Med. apud Foes., ohne sich indessen mit ihm zu decken. Auf die

Abweichungen dieser Handschrift von dem bisher Belegten gehe

ich wegen ihres Alters etwas genauer ein. Zunächst sind ihr eine

Anzahl Auslassungen eigenthümlich. Es fehlen: c. 19 aw^iü nach

TivQSKp, daselbst die Worte h TOVTCp %([) XQ^^V — dvayytriv,

c. 20 EK jtüv o^vTccTiov voorjfÄCCTOJv = Cod. Med. ap. Foes., das.

S. 170 ?} dh SevTeQrj TsaGaQa'KOVTa — eSrjy.ovja rj/Asgicüv, c. 24

yfijaloiai vor TQiTaioiai, das. ertl — nQsaßviBQa, c. 25 alXwv

vor arjfielcüv (Littr6: äXXwv om. Schol. p. 230, mais dans le Com-

mentaire du Scholiaste alXwv se trouve). Daneben finden sich

Lücken, die durch üeberspringen entstanden sind, z. B. c. 24

ngoayivrjjaL xai xa /«tw, Beweis, dass die zwischen rvQoay. und

Y.ai ausgelassenen Worte der Vorlage lauteten : ;foXwd^yg sjiietog

jiccgeazi, ii]v de y.cu glyog TtgoayhrjTai, wie in der Vulgata.

Von den übrigen dem vaticanischen Fragment eigenthümlichen

Lesarten sind folgende verderbt:

c. 20 Anf. findet sich hinter xaKorj&iaTazoi der müssige Zusatz

TW)' nVQBTWV

c. 21 koT av ÖS ri bövvrj veaga rj ev ccgxfj, ngoadix^a^ai

XQV xtA.

Die richtige Lesart e. av ö. ^ 6. rj veaga, u. x- findet sich in

den besseren Handschriften, wie MV 2142 (s. auch c. 11 a. E. y(.vg-

zatfiara, rjv rj vsaga y,ai fni] avv (pXeyfiovfj), rj h agxfj ist ein

Glossem zu veagccf welches in r in den Text eingedrungen ist,

wobei das
fj

hinter oövvr] getilgt wurde. Einen weiteren Versuch,

den fremden Bestandtheil in den Text einzufügen, beobachten wir

in f, wo sich hinter
fj

noch ein tc zeigt. Der Schreiber dieser

1) «=Med. 75, 3, Pergamentliandschrift des 12. Jahrhunderts in klein 8°,

bestehend aus 268 Blättern, enthält alphabetisch geordnete Medicamentenver-

zeichnisse, medlcinische Gewichtstabellen (von fol. 38*^) und von fol. 239*^

ngoyyojarixa innoxQu
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an Schreibfehlern reichen Handschrift wollte also schreiben : ect'

av di r oS. veaqa
fj

te Y.al h agxfj»

c. 22 Anf. (jüTog öh o^eii] oövvrj §vv 7rvQ£T(p o^el xat iaxvQip

deivov (ähnlich Cod. Med. apud Foes.) verderbt aus w. 6,

0. 0. J. TT. ^vvexel tb x. iax- ä.

Schlecht sind ferner die Lesarten:

c. 22 ccTzb TOVTOv Tov voarjfiatog für vftb t. t. v,

c. 23 TiXeioTov de xQ^vov de rcagsxovai für ftX. 6. tcovov 7t,

das. InaiQOviai te xat eQvd^rjfxaia . . . Ttoieovaiv für srcal-

QOVTüL de Utk.

Kaum günstiger darf man urtheilen über die Lesart an derselben

Stelle: al ös xvvayx<^^ deLvoTazal eiaiv Y,ai Kamavai, OKÖaat, . ,

Das ist eine Verwässerung für das sonst einstimmig überlieferte

al d. X. ö, ela. xat zdxiaxa avatgiovaiv, worauf sich die

folgenden Ausführungen deutlich beziehen. Die ganze Partie ist

in r schlecht überliefert. Drei Zeilen weiter begegnen wir der

hybriden Lesart: oxogol öe (seil, xvvdyxf^f) ^« /W«»' alXa Tvaga-

Ttlrjolcog exovGL itbvov ze nagexovaiv (f hat das unächte tcovov

naQixovOL mit xa/ eingefügt). Die einzig richtige Lesart ist nur

TiaQauXriaiwQ exovai, wie sie im Paris. 2269 überliefert ist, in

dem sich auch sonst, z. B. S. 178, der Text rein erhalten hat. Dort

ist in der Stelle zur Therapie der uvula, wo es heisst : OKOtav di

dnoY.QL&f rjörj 7tav, 6 örj OTacpvXii^v Y.aMovac, xzl. das 7tav

vöUig überflüssig, ja störend. Es ist wahrscheinlich statt einer

Form von öXog eingedrungen, wie denn wirklich im Marcianus

steht: '0 ö. ccTtoxQ. rörj oXt] (für o ör]) az, x. Par. 2269 über-

liefert rein: ^0 d. ccTtoag. rjör], o öi] oz. x. und wird durch die

lateinische Uebersetzung (s. u.) bestätigt.

c. 24 r^v eUoai ij^igag o ze 7tvQezdg sxcov V7t€QßdlXei{l)

ebenfalls verschlechtert. Ebensowenig verdienen c. 25 7]v exfia-

^(Lv zig zavza für avzd und einige andere Kleinigkeiten den

Vorzug vor der sonstigen üeberlieferung.

So dürfte denn nur c. 24 TteldCf] y welches dem ytaiaXelTtf]

und xazala^ßdvT] besser entspricht, als 7tQoa/teXdar] als neue

Verbesserung aus r übrig bleiben, wenn sich nicht etwa c. 25 die

Lesart dlrjd^rj eovza {zd arjfisla) für dXrj&evovza noch empfehlen

Bollte.

Im Dialect schwankt die Handschrift ebenso wie die anderen.

Wir finden allerdings fast consequent avv, aber ylyvofiai neben
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yiv,f noy^eiv neben eyLXiOQiei und c. 18 sogar bv vfjai TtsQircvev'

fiovifjoc laXg iö%vQalg und Aehnliches mehr.

Immerhin bildet das Vaticanusfragment wegen seines Alters

eine willkommene Verstärkung der Gruppe Par. 446 und 2269,

Med. 74, 11 (c) und Vind. w. Derselben Gruppe schliesst sich die

erwähnte lateinische Uebersetzung an, welche, im frühen 6. Jahr-

hundert angefertigt, ein Bild von dem griechischen Texte in den

ersten Jahrhunderten n. Chr. giebt.

Die Uebersetzung findet sich in der Pergamenthandschrift

G 108 inf. fol. (aus dem späten 9. oder dem Anfange des 10. Jahr-

hunderts) der ambrosianischen Bibliothek zu Mailand, also in dem-

selben Bande, welchem Daremberg die lateinische Uebersetzung der

Schrift TtBQl eßdo/naöcov bei Littr6 IX S. 430 f. entnahm , welche

erhebhch brauchbarer ist*), als die vorher von Littr6 aus einer

Pariser Handschrift herausgegebene. In der Mailänder Handschrift

nimmt unsere Version zunächst fol. 1— fol. 3 vers. ein, wird dann

unterbrochen durch die Uebersetzung von uegl eßöofiddwv bis

fol. 15 rect. lin. 20, wo sie wiederum einsetzt mit den Worten

solvit rugitus (= Ivei ßogßogvyfiog, Littr6 c. 11 a. E.). Diese Un-

ordnung lässt auf eine Verheftung der Blätter in der Vorlage

schliessen. Ausserdem ist sie noch mit kürzeren Bruchstücken der-

selben Uebersetzung von Ttegl kßdofxadwv y wie weiter unten an-

gegeben, durchsetzt. Geschrieben ist der Codex laut der fol. 91

befindlichen Subscriptio in Ravenna : Ex voce Agnello Archiatro Do
iuvante Ego Simplicius medicus legi contuli et scripsi in Ravenna

feliciter. Demnach ist der Codex ums Jahr 900 geschrieben,
die Uebersetzung aber, wie die Latinität beweist, erheblich

älter. Mit der erwähnten, von Daremberg veröffentlichten zu tibqi

ißöofidöwv, welche Val. Rose anecdota IF 127 dem Anfange des

6. Jahrhunderts zuweist, ist ihr wohl manches gemein, was sich

auch schon aus den vorangehenden Jahrhunderten belegen lässt,

aber sie hat doch bei weitem nicht so viele Neubildungen und

Barbarismen, nicht die häufigen Wendungen mit post haec, per

hoc und propter hoc und nicht die anstössige Stellung von a^item

1) Trotzdem befindet sich die Schrift, auch bei Ermerins noch, der sie

vol. III wieder abgedruckt, in traurigem Zustande. Dass z. B. in der Ver-

gleichung der Länder mit dem menschlichen Körper c. 11 nicht Idymus,

sondern der Isthmus der Hals sein muss, wenn der Peloponnes der Kopf sein

soll, ist wahrlich nicht schwer zu conjiciren.



DAS HIPPORRATISCHE PROGNOSTIKON 121

uud itaque. Andererseits lässt sich das dem Uebersetzer des Pro-

gnostikon geläufige habeo cum iDÜn. = (.lilXw u. a. m. aus negl

eßdojuddwv nicht belegen. Dieser Gebrauch, welcher der roma-

nischen Futuralbildung zu Grunde liegt, kommt aber schon im

3. und 4. Jahrhundert vor, siehe Rönsch Itala S. 448 und 449.

Als weitere Zeichen des beginnenden Romanismus lassen sich

der häufige Gebrauch des Pronomen iste und die Vertauschungen

der Comparationsstufen anführen. Die letztere Erscheinung rührt

von der bereits abgenutzten Steigerungskraft des lat. Comparaiivs

und Superlativs her, weshalb auch der Superlativ einige Male noch

mit valde verstärkt wird, z. B. valde pessime c. 12 und c. 15. Siehe

Wölfflin lat. und roman. Comparation S. 68 f. und meine Mitthei-

lungen über die Aphorismenübersetzung zu Monte Cassino im sieb-

zehnten Bande dieser Zeitschrift S. 487.

Was an spätlateinischen Wortbildungen und an Worten mit

veränderter Bedeutung in der Ueberselzung vorkommt, dürfte mit

folgender Zusammenstellung erschöpft sein: sedimen wie bei Caelius

Aurelian. chron. und öfter =: Bodensatz , sputamen wie bei Cael.

Aurel. chron. II 14, 199, sternutamentum wie bei demselben acut.,

mehrmal auch sternutamen, albor wie bei Cael. Aurel. acut. II 37, 199,

auricula = auris wie bei Arnobius, egestiones (öiaxojgrjuaTa) wie

bei Cael. Aurel., causa (na^og) wie bei Cael. Aurel. und Anthimus

(6. Jahrhundert), vgl. Rose anecd. II 202, reiactationes wie bei

Pseudosoranus quaest. med., die mit Cael. Aurel. interrogationes in

engster Verbindung stehen, s. Haeser Gesch. der Medicin I 306,

praesentia Aug. Civ. 5, 9. Dazu kommen noch gravedo (ßagog),

tussio, decubitio und an Substantivbildungen auf tas, wie sie

gegen das 6. Jahrhundert hin überhand nehmen: c. 6 prolixitas

(Arnob.), c. 7 nimietas (Cael. Aurel, acut, mehrmals und Anthimus

p. 67 Rose), c. 7 concavitas (Cael. Aurel. chron. II 1, 14 und de

hebdomat. c. 24), c. 1 1 ventositas. — Adject. : solubilis wie bei Cael.

Aurel. acut. II 37, 192 , inculpabilis wie bei Avienus und Solinus,

triduanus wie bei Cassiodor Compl. 20 in Act., viscidus (yXtaxQog,

OKQrjTog) wie bei Gargil. Mart. um 240 p. Chr., dessen Werk de

hortis Cassiodor den Benedictinern empfahl, und bei Theod. Priscian.

um 500, mortificans (x^avaTwdr]g) pinguidus (hnagög) , modicus

(oXiyog, juiTigog) wie bei Cael. Aurel. und Anthimus, caenulentus

wie bei TertuUian und Ambrosius, novellus wie de hebdom. c. 31.

— Adverbia : solide (laxvgwg, valde) schon bei Terenz und Plaut.,
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spisse (oft), hactenus neben actenus (umgekehrt hahundantia, hahun-

danter) = ovrcog wie Ttegi ißdoficcicov mehrmals, competenter

(a^ioloyojg) wie n. eßöofi, c. 49. — Verba: mandncare wie 7t.

eßdo(ii. c. 13 und Cael. Aurel. chron. III 6, 88, vicinari wie vor-

zugsweise bei Cael. Aurel., caliginare, welches Rönsch aus Lucifer

Calarit. (f 371) anführt, detahescere, pausare {Ttavo/nai) wie c. 24:

Qnibus febris pausaverit = Cael. Aurel. : Quibus dolor pausaverit,

auch sonst vorzugsweise bei Cael. Aurel.

Nach dieser vergleichenden Uebersicht entstand die Ueber-

setzung nicht später, als im Anfang des 6. Jahrhunderts, viel-

leicht schon im 5., und zwar am wahrscheinlichsten in Unter-

italien. Die Sprache steht dem sermo vulgaris nahe und Cael. Aurel.

(um 400) hat unzweifelhaft auf den Uebersetzer eingewirkt.

Im Vergleich zum Urtexte ist die Uebersetzung wortgetreu

in dem Masse, dass Gräcismen wie Genit. absol., Genit. comparat.

(c. 7 illorum molestiora = eyielvwv deivoiega, c. 16 calidius alte-

rius = d^BQ^oteqov tov hegov), der Indicativ in abhängigen Fra-

gen, der Accusat. der Beziehung (c. 20 numerum = tbv aqi&^ov)

nachgeahmt sind. Auch die griechische Wortstellung ist in der

Uebersetzung bewahrt, was von Wichtigkeit ist. Dass diese Ab-

hängigkeit vom Worte stellenweise zu Wunderlichkeiten führt, liegt

auf der Hand, z. B. c. 22 aures Ulis praeveniunt per haec saniem

habentes = ra atta avTolat öia tama q)&avei ezrTvovueva

(Par. 446) oder c. 24 pro tenebrosi quid ante oculos videri= ocvtl

(nkv Tov dQ(pvtüÖ€g 11 ngb tcov o^d^alfAcuv q)aivea&ai. Aber

gerade durch diesen engen Anschluss an das Original erhält die

Uebersetzung ihren W^erth als Mittel der ControUe über den Zu-

stand des griechischen Textes bis in die ersten Jahrhunderle unserer

Zeilrechnung hinauf. Dabei kommt selbst die gelegentliche Ge-

dankenlosigkeit des Uebersetzers zu statten, in der er einzelne

Formen constructionslos überträgt oder ein Wort nicht sinngemäss

übersetzt, wie z. B. an der schon damals schwierigen Stelle c. 8

ßri^ai TS S^vfiög lyyiveTcti avvolai, wo er d^vfuog mit ira wie-

dergiebt.

Auf Rechnung des Uebersetzers kommen ausserdem Unge-

nauigkeiten in der Behandlung der Tempora, wie z. B. in den beiden

ersten Capiteln, und einiger Partikeln, die mit einander vertauscht

werden. So findet sich für 6^ einige Male enim und umgekehrt

für ydg autem, z. B. c. 1 rrjv Se d^eqaTtehjv : etenim curam, c. 2
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7]v yccQ T)]v avyrjv xtA.: si autem lucem fugiant, das. r]v yag

l^iXXr] : si autem etc. Der Abi. steht statt des Acc. bei vivere^ wie

uno die viventes, muUo tempore vivent. Anderes verschuldeten die

Abschreiber, wie die mangelhafte Interpunction und das wiederholte

Fehlen oder Zusetzen von et. Am Schluss der Endung des Acc.

sing, und Acc. plur. namentlich der 1. Declination fehlte m und s

in der Vorlage und fehlt auch noch in unserer Handschrift häufig.

Daraus erklären sich mehrere Verwechselungen des Acc. und Nomin.

Im üebrigen geben wir den Text nach der Schreibung des Manu-

scriptes, nur ist ae für das damit wechselnde e durchgeführt.

Offenbare Verderbnisse sind Iheils mit Angabe des Handschriftlichen

unter dem Texte, theils stillschweigend gebessert.

Incipiunt prognostica yppocratis.

1. Medicum existimo perfeclum esse praescientiam affectantem.

Praesciens enim et praedicens circa aegrotantes praesentia et prae-

terita et quae futura sunt et quae praelermittunt aegroti exponens

creditur magis intellegere aegrotantium rationes ita ut audeant per-

mitlere se ipsos homines medico. etenim curam optimam faciet

praesciens superventura ex causis. Salvos enim facere omnes aegro-

tantes impossibile est. Hoc enim etiam praescientia futuri eventus

melius est posse. Quandoquidem homines moriuntur, quidam, prius-

quam postulent medicum, de violentia aegritudinis, alii autem ad-

vocantes continuo defecerunt, quidam vero uno die viventes, alii

autem paulo celerius tempore, priusquam medicus arte ad unum-

quemque morbum concertetur. Scire ergo oportet omnes causarum

huiusmodi naturas, quantum ultra vires sunt corporum, simul autem

et si quid ex mundi ralione est in morbis, et eins praescientiam

investigare. Actenus enim quis laudabitur et tunc integer et bonus

medicus erit; etenim quos seit evasuros, multo magis poterit cu-

stodire ante plurimum tempus praecogitans singula. Morituros

autem et evasuros praesciens et praedicens inculpabihs erit.

2. Considerare autem oportet taliter in acutis morbis: Prima

quidem faciem aegrotantis aspicere, si similis ei est sanis, maxime

autem si sibi ipsi. ita ei erit bonum. Quod autem contrarium,

inmoderate erit pessimum. erit autem eins modi: nares acutae,

oculi concavi , tempora demersa , aures frigidae et contractae et

pinnacula contracta, cutis, quae in fronte est, dura et tensa et

sicca, color totius vultus viridis et niger constitutus aut lividus et
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plumbo similis. Si ergo in initio aegritudinis vultus talis fuerit,

et necdum poterit aliis signis comparari, interrogari oportet, ne

vigilaverit homo aut venler cuccurrerit plurimum aut de abstinentia

Sit cibi, et si quidem aliquid horum dixerit confitendo, credendum

est minime malum esse, determinatur enim die et nocte, si per

haec accidentia vultus talis fuerit. Sin vero horum nihil dicat esse

neque in tempore memorato cessaverit, oportet scire mortale esse

hoc Signum. Si autem in inveterata aegritudine vel triduana vultus

talis fuerit, de bis interrogandura, de quibus et prius dixi, et cetera

Signa contemplari, quae sunt in tota facie et quae in oculis. Si

autem lucem fugiant aut lacrimentur inviti aut torqueantur [et niger

oculorum visus abscondatur albo maiori facto a natura] *) aut unus

ab alio oculo minor fiat aut alba rubicunda habuerint aut livida aut

venae nigrae in oculis paruerint aut pituitae minores apparuerint

circa oculos aut ferantur aut palpebrae curvatae fiant aut extantes

videantur aut concavi non solito fiant aut si color totius corporis

immutatus fuerit, haec omnia mala existimanda sunt et exitiosa.

Intueri sie oportet et quae apparent oculorum in somnis .... alboris,

ne ex fluxu ventris aut ex purgatione sit vel si non sohtus sit

sie dormire, pessimum Signum et mortale valde. Si autem et cur-

vatum apparuerit et lividum aliquid fiat aut palpebrae aut labrum

aut nares cum aliquo ceterorum signorum, scire oportet proximum

esse morti. Mortale autem Signum est et labia soluta et pendentia

et frigida et albida facta.

3. lacentem autem oportet considerari aegrotantem a medico

in latere dextro aut sinistro et manus et coUum et crura modicum

curvata habentem et omne corpus moUiter positum. Sic enim et

incolumes plurimi decumbent. Optimae autem sunt hae decubitiones

quae sunt similes sanorum. Supinum autem iacere et crura et

manus extensas, minus bonum. Si autem et devolutus fuerit et

labatur a capite ad pedes, pessimum est. Si autem et nudos pedes

inveniatur habens non valde calidos constitutos et manus et pedes

inaequahler proiecta nudal, malum est. Anxietatem enim significat.

Mortale autem est et patente ore dormire semper et crura supino

iacenti curvata esse solide et implicata. In venlrem autem iacere,

1) Die eingeklammerten Worte hier, sowie weiter unten sind im Urtexte

nicht überliefert. Zu dem hier Eingeklammerten vergleiche auch n. ißäofxdä.

bei Littr^ IX p. 464 die Worte: et nigra oculorum abscondita, alba maiora

apparentia extra naturam.
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cui solitum dod est et sano taliter dormire, desipientiam aliquam

ostendit aut dolorem aliquem locorum, quae circa ventrem sunt.

Sedere autem velle aegrotantem aegritudine in statum constituta pes-

simum quidem in omnibus acutis causis, malignius autem peripleu-

monicis et pleuriticis. Dentes autem stridere in febre, cui solitum

non est a pueritia, insaniae Signum et mortale valde. Sed prae-

dicere amborum periculum futurum. Si autem in alienatione hoc

fecerit, pessimum hoc valde contingit. Vulnus autem et si natum

contigerit habere sive in aegritudine nascatur addiscere oportet. Si

autem et interire habet homo, ante mortem aut lividum et siccum

erit aut viride et siccum.

4. De manuum autem motu haec intellegere. Ouae in febribus

acutis et in pleripleumoniis et freneticis et cefalargicis et litargicis

ante oculos*) sunt investigantes et paleas colligentes et de vesti-

mentis vellus evellentes et de pariete paleas expetentes, esse malum

et mortale.

5. Anhelitus autem frequens quidem dolorem ostendit aut fer-

vorem in supernis praecordiorum locis, grandis autem respiratus

ei post multum tempus, desipientiam ostendit et spasmum signi-

ficat. frigidus autem respiratus ex naribus et ex ore interitum

significat. bonum anhelitum autem oportet credere valde magnam

virtutem habere ad salutem in omnibus acutis aegritudinibus, quae-

cunque de causis febrium sunt et intra quadraginta dies deter-

minantur.

6. Sudores vero optimi quidem in omnibus acutis aegritudi-

i nibus in quacunque die cretica nascuntur et perfecte febris ex-

cluserint. Boni autem et qui per omne corpus nati ostendunt

hominem bono ordine habentem aegritudinem. Qui autem nihil

horum efficiunt, inutiles. Pessimi autem frigidi et solum circa

Caput nati et collum et faciem. Hi enim cum acutis quidem febribus

mortem praenuntiant, cum autem mollioribus prolixitatem aegri-

tudinis.')

7. Praecordia Optimum est quidem sine dolore esse et molli

natura, relaxata et aequalia et in dextra et in sinistra. Tumentia

autem aut dolorem praestantia aut tensa aut inequaliter constituta

1) Vor sunt hat die Handschiifi noch ein quae.

2) Der Rest des Capitels fehlt wie im Par. 2228 und Vindobon. \r, bei

Artemidorus und Dioscorides und in den alten, von Galen bevorzugten Exem-

plaren.
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dexlra aut sinistra. Haec omnia observari oportet. Si aulem et

pulsaverint praecordia, torporem significant aut alienationes et oportet

oculos considerari eorum. Si enim oculi spisse movenlur, insaniae

statum speras. Tumor autem in praecordiis durus constitutus et cum

dolore, molestus quidem, si circa omnia fuerit praecordia, si autem

fuerit in uno latere, sine periculo est in sinistro. Ostendunt autem

huiusmodi tumores initio quidem periculum mortis brevi tempore

futurum. Si autem excesserit in viginti [et uno] die et febris

permanserit et tumor non resederit, in *) saniem convertitur. Con-

tingit autem hisdem prima periodo et sanguinis eruptio de naribus,

et satis iuvare solet. Sed interrogandum, si caput dolet aut oculi

caliginant [aut stomachus mordetur]. Si enim fuerit aliquid horum,

illuc^) se conferet. Magis autem oportet iuvenioribus quinque et

triginta annorum sanguinis eruptionem sperare. [Sudores peri-

culosi, qui in creticis diebus fiunt validi, et velocior solutio ventris

in longis aegritudinibus malum. Aliena expelluntur de violentia et

labore nimietatis et defectione brevi temporis.] Quae autem moliia

sunt tumorum et sine dolore et digito impressa residentia, diu-

turnas determinationes faciunt et minima illorum molesliora sunt.

Si autem excesserint sexaginta dies et febres perseverantes et tu-

mores non residentes, in saniem convertitur et significant hae(

quae in aliis concavitatibus actenus docuimus. Quae quidem cui

dolore et dura et grandia, ostendunt periculum mortis brevi tem-

pore fore, quaeque moliia et sine dolore et digito impressa resi

dent, diuturnas illorum. CoUectiones autem minime quae in venti

tumores faciunt ab eis, quae in praecordiis, minime autem quae

sub umbilico in saniem convertuntur. Sanguinis autem eruptionem

ex superioribus partibus sperare. Omnibus autem oportet tumorum

diuturnorum circa haec loca considerare sanies futuras. CoUectiones

autem ^) actenus oportet considerare. Ex bis quae foris emergunt,

bonae sunt, quae maxime excussae et in acutum deductae. Quae

autem maiores sunt et latae et minime [erectae]'') et in acutum

deductae, pessimae. Quaecunque intrinsecus rumpunt, optimae sunt,

quae ad exleriores partes nihil communicant, sed sunt depressae

et sine dolore et sibi simili colore per omnem exleriorem locum

1) in insaniem hier und weiter unten.

2) morbus übergeschrieben.

3) Uebergeschrieben slercor.

4) Von zweiter Hand übergeschrieben.
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apparent. Saniem auteni bonam esse, quae sit lenis et alba et

mollis et minime male olens. Quod autein contrarium bis, pes-

simum.

8. Hidropes autem, qui ex acutis causis, omnes mali. Neque

enim febre carent; cum dolore enim sunt et mortales. Incipiunt

autem plurimi a coxis et lumbis, alii vero a iocinere. Quibus ergo

ex coxis inilia nascuntur hidropum, pedes tumescunt et ventris

tluxus diulurnos habent, neque dolorem exsolvunt, si qui ex coxis

et lumbis, neque ventrem molliunt. Quibus sunt ab epate hidropes

facti, tussiunt^) et nihil dignum iactant et iracundia eis inuascitur

et pedes tument et venter non facit, nisi dura difficulter et circa

totum ventrem tumores fiuot, nunc in dextra, nunc in sinistra

manentes et desinentes.

9. Caput autem et manus et pedes frigida habenti pessiraum,

venter et latera calida si appareant. Bonum autem, corpus aequa-

liler calidum esse et molle. Convenit autem aegrotum facile in

erigendo levem esse. Si autem gravis constitutus videatur et reli-

quum corpus et manus et pedes, molestum est. Si autem cum

gravedine et ungues et digiti lividi fiunt, speranda mors continuo.

Nigrescentes autem in toto digiti [manus] et pedes minus valent

lividis. Sed et alia signa considerari oportet. Si enim facile ferens

videatur hoc malum et aliud quid salutare cum bis signis ostendit,

aegritudo in apostasin convertitur ita ut homo quidem evadat, quae

autem nigra facta fuerint corporis, amittat. Testes autem et-ure-

trum [fusum] contractum cum dolore forti ostendit periculum mortis.

10. Somnus autem, sicut naturaliter solet nobis esse: die qui-

dem vigilare oportet, nocte autem dormire. Si autem hoc fuerit

mutatum, malum est. Maius autem contristat, si dormierit mane

in lertiam partem diei. Qui autem extra hoc tempus sunt somni,

molesti sunt et periculosi. Pessimum autem est non dormire neque

nocte neque die. Aut enim ex dolore vigilavit aut alienabitur de

huiusmodi signo.

11. Ventrem autem facere bonum est et molle et collectum

et eodem tempore quo et sanus faciebat et habundantia ex ratione

[aut] acceptorum [aut appositorum].^) Tali enim constituto officio

[intellegitur quid] inferior venter incolumis sit. Si autem hquidum

1) Handschrift: tusci sunt.

2) Die eingeklammerten Worte sind in der Handschrift unter-, d. h. aus-

gestrichen.
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fecerit, convenit [hunc] neque fremere*) neque frequenter, sed pau-

latim facere. Fatiganlur enim homines de exsurrectione*) fre-

quenti et vigilia.^) Si aulem habundanter et frequenter faciat,

metus est [in febribus] defectionis. Sed oportet secundum accepto-

rum copiam secessus facere bis vel ter in die et nocte semel,

plerumque ad matutinum, sicut solitum est homini. Solidari autem

oportet egestionem ventris, ad solutionem pergente aegritudine.

Sufflavum'') autem sit et non mali odoris. Aptum est et lumbricos

rotundos procedere cum egestionibus ad solutionem veniente aegri-

tudine. Oportet in aegritudine mollem esse venlrem et^) natura

inflatum. Aquatum autem valde aut aibum aut viride solidum®)

aut spumosum facere, omnia haec pessima. Pessimum quidem quod

et modicum et giulinosum et leve et album et subviride. Horum

adhuc mortificantia erunt nigra aut pinguida aut livida aut eru-

ginosa. Mali odoris autem et diversa diuturniora quidem, pessima

vero nihilo minus. Sunt autem haec rasurae colericae et') san-

guinolenta et viridia et nigra et aliquando simul procedentia invi-

cem, aliquando separata.*) Ventum autem edere sine sono et sine

strepitu exire Optimum. Melius autem sonum transire, quam illuc

detineri. Equidem sie veniens significat aut dolere aliquid hominis

aut desipere, si invitus sie fecerit homo dimissionem ventositatis.

Qui ex praecordiis sunt dolores et tortiones oris si fuerint recentes

et sine fervore') (fol. 15 p. 1 lin. 20), solvit rugitus innatus in

praecordiis et maxime exiens cum stercore et urina et vento,

sin minus, ipse pertransiens. luvat autem et descendens ad in-

feriora loca.

12. Urina vero bona est, quando album habuerit sedimen et

lene et aequale per omne tempus, quousque maturescat aegritudo

[hoc est solvantur aegri]. Ostendit enim certam salutem et aegri-

1) Handschrift: premere.

2) Uebergeschrieben die Glosse: nimia deiciendi cupiditate.

3) Uebergeschrieben: — is. 4) Handschrift: si flavum.

5) Darunter in der Zeile: bene collectum. 6) Darüber: nimium.

7) Die drei folgenden Adject. sind in der Form des Fem. überliefert.

8) Eingesprengt sind hier wieder drei Zeilen aus der Schrift nsgl ißdo-

/udd(oy.

9) Eingesprengt ist hier der Schluss von negi ißöofxccTay, die lateinische

Uebersetzung bei Litlr6 IX p. 465 Z. 19 von sursum feruntur ab. Im letzten

San bietet unsere Uebersetzung gegen Daremberg die richtige Lesart: De
febribus quidem omnibus et de ceteris iam dico.
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tudinem brevi tempore futuram. Si autem inmutaverit et modo
munda minxerit, aliquaudo sedimen habeat album et lene, diuturna

erit aegritudo et minime certa. Si autem fuerit urina rubigunda

et sedimen rubigundum et lene, diuturnum quidem hoc a priore

elficitur, salutare autem valde. Floccos autem') . . . adhuc peiores

laminosa et nigriores.'^) Tenues autem et albae valde pessimae. IIo-

rum autem adhuc peiores quae pytherodes sunt, quae furis simile

sedimen habent. Molestam significat aegritudinem. Nebulae autem

circumfusae urinis albae quidem optimae, nigrae vero molestae. Si

autem rubra fuerit urina et tenuis, indigestam indicat aegritudinem

esse. Si autem longi temporis hoc fuerit, metus, ne non valeat

durare homo quousque maturet urina. Mortalia quidem sunt uri-

narum aquosa et foetida et nigra et crassa. Est autem viris qui-

dem et mulieribus nigra urina pessima. pueris vero [fetosa et]

aquala. Quicunque urinas tenues et inmaturas mingant multo

tempore, si reliqua signa quasi evasuris ostendant, his apostasin

sperare ad inferiores partes praecordiorum. Indicant et pinguedines

quae supernatant araneae similes et reprobandae. Detabescentis

enim Signum est. Considerare autem oportet et urinas, in quibus

nebulae sunt, sive in inferioribus sunt sive sursum, et colores quales

habeant, et quae quidem deorsum feruntur cum coloribus, quos

dixi bonos esse, laudandae sunt. Culpare autem, quae non sunt

eiusmodi. Non autem seducat te, si ipsa vesica aegritudinem ali-

quam habens reddat aliquid urinarum eiusmodi. Non enim totius

corporis Signum est, sed ipsius solius.

13. Vomitus autem utillimus flegmate et choleribus mixtus

quam maxime et non spissus valde neque [multo] nimis valde vo-

matur. Acriores autem pessimi. Si autem fuerit quod vomet viride

et lividum aut nigrum aut colibet (sie) horum fuerit colore, iudicare

oportet Pessimum esse. Si autem et omnes colores idem homo

vomuerit, valde exitiosum est. Celerrimam autem mortem ostendit

quod lividum est reiactationum, si oleat male. Omnes autem pes-

simi odores mali in omnibus reiectionibus.

14. Salivam autem oportet in omnibus doloribus, qui circa

pulmonem latera vel ventrem fiunt, cito respuere et facile con-

1) Ausgefallen ist eine Zeile des Urtextes: h jolaiv ovgoiaiy vnoaid-

aus nopttQai zovziojy (ff durch Abirren von einem di zum anderen.

2) Fünf Pariser Handschriften und der Marcian. 269 bieten /oAwdffi" für

Hermes XXV. 9
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mixtum apparere flavum solide in sputo. Si autem multo tardius

post initia doloris expuerit flavum constitutum idemque rubrum

aut multa tussi pulsante aut non valde solide commixtum, pessimum

efficitur. Etenim flavum constitutum viscidum periculosum. Quod

autem album et densum et rotundum insolubile. Malum autem et

viride cum fuerit ac valde spumosum. Si autem fuerit sie visci-

dum , ut et nigrum videatur, pessimum est istud a superioribus.

Chorizas autem et sternutamenta in omnibus circa pulmonem causis

et laterum et ante fieri et supernasci, pessima sunt. In aliis causis

letalibus sternutamina utillima sunt. Sanguine autem commixta

non multo saliva flava in peripleumonicis inilium quidem optinens

valde bona. Septem dierum [i. e. de tussionibus ita] constituto et

vetustiori minus bonum. Omnia autem sputamina maligna sunt,

quae dolorem non mitigant. Pessima autem*) sicut scriptum est.

Cessantibus autem doloribus omnia meliora expuuntur.

15. Quaecunque dolorum ex bis locis sunt et non desinunt

neque ad salivarum purgationes neque ad stercorum egestiones

neque ad flebotomias nee ad medicamina neque ad dietas, scire

hos in saniem converti. Sanies facta aut quae ex cholerico sputo

miscentur in ipsa sputa, in saniem convertuntur, pessima valde,

sive separatam cholericam saniei sputat sive commixtam. Maxime

autem, si incipiat proici sanies a Septem dierum constituta aegri-

tudine. Speres eum, qui talia ö^puit moriturum quarto decimo

die, nisi si aliquod ei supervenerit [malum aut] bonum. Sunt autem

bona quidem haec: Bene tolerare aegriludinem, boni anbelitus esse.

[Malum autem, si nihil purgaverit neque dimiserit, pulmo si plenus

fuerit usque ad fauces,] dolore caruisse, salivam facile proicere,

corpus omne aequale videri, calidum esse aequaliter et molle et

sitim non habere, ürinas autem et ventris offlcia et somnos et

sudores et sicut scripta sunt singula scire optima esse et advenire.

Sic autem omnium horum supervenientium signorum non morietur

homo. Sin autem aliquid eorum supervenerit, aliud vero non,

multo tempore vivent, in quattuordecim dies morientur. Mala autem

iudicanda, quae contraria sunt bis, graviter ferre aegritudinem, an-

helitum grandem et spissum esse, dolorem non minui, Sputum diffi-

culter expuere, sitire valde, corpus de febre inaequaliter habere et

ventrem et latera calere fortiter, frontem autem et manus et pedes

1) Das Wort für fxiXaya fehlt.
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frigidos esse, urinas aulem et egestiones ventris et somnos et su-

dores siciit conscriptum est singula scire mala esse. Si autem sie

obvenerit sputamini isti, morietur homo anlequam ad quattuor-

deeim dies perveniat, novem dierum aut undecim. Sic ergo coni-

cere oportet, quasi sputamine isto mortifero conslituto valde non

perducantur ad quartum decimum diem. Quae autem superveniunt

bona et mala, considerare oportet ex bis praedictis signis. Sic

etenim veridicus erit maxime. Aliae autem in ipsis sanies plurimae

erumpuntur, quaedam vicesima die, aliae quattuor et triginta dierum,

quaedam ad sexaginta diriguntur, aliae quadraginta dierum.

16. Contemplari autem oportet initium sanierum futurarum.

Consideralur ab ipsa die, qua primo homo febricitavit, vel si ali-

quando eum rigor adprehendit et si dixerit pro aegritudine grave-

dinem inuatam in loco, quo doluit [vel duritiam fuisse]. Haec enim

initia fiunt sanierum. Ex bis ergo temporibus oportet sperare

eruptionem sanierum futurarum in tempora praedicta. Si autem

sanies fuerit in alia parte, solum inspicere oportet in bis, ne quem

liabeat in latere dolorem. Et si aliquid fuerit calidius alterius

iacenti in sanum latus, interrogare oportet, si sentit pondus pen-

dere de superiori. Si enim fuerit boc, ex alio latere est sanies,

in quocunque latere pondus fuerit.

17. Omnis autem saniosus oportet agnosci bis signis. Primo

quidem febres non recedunt, sed per diem leviter babet, per noctem

autem peius et sudores multi fiunt et tussis et biles innascuntur

et') expuunt nibil conpetenter et oculi concavi fiunt, genae autem

ruborem babent, ungues manuum incurvantur, digiti vero calescunt

vel maxime in summo et in pedibus inflationes fiunt. et cibum

non desiderant [in morte constiluli] et pustulae fiunt in corpore.

Quaecunque autem tardiora sunt sanierum, babent baec signa et

fides eis babenda est. Quae autem brevis temporis, sunt signa

eorum, si quid[em qui aliquando slanl, aliquando desinunt] appa-

ruerit, qualia et bis, qui in initiis fiunt, simul autem et si male

anbelans fuerit bomo. Qui autem citius vel tardius rumpunlur,

bis intellegi oportet: Si quidem dolor continuus in initiis obvenerit

et anbelilus et tussis et saliva prosequantur, [interdum] ad vice-

simum diem ruptionem spera futuram aut celerius; si autem tran-

quillior fuerit et cetera omnia secuudum rationem fuerint, bis

I 1) et vor expuunt in der Handschrift ausgefallen.

I 9*
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sperare oportet eruptionem posterius advenire et dolores et an-

helitum et salivas antequam saniem expuant. Evadunt empyicorum

maxime quidem quos febris ea die dimiserit post ruptionem, et

cito cibum desideraverint et siti caruerint et venter modica, col-

lecla fecerit et saliva *) alba et unius coloris fuerit et levis, flegmate

autem caruerit et sine dolore et tussi solida feratur.^) Optima

Signa horum et celerius sani fiunt, sin minus, quibus . . eorum

fiunt Signa haec. Hi autem pereunt, quos febris eadem die non

dimiserit, aut si videatur dimisisse, rursus inveniantur recalescentes

et sitim quidem habent, ciborum autem non sint cupidi, vel si

venter solutus reddatur et sanies si viridior fuerit aut livida ex-

puerit flegmata et spumosa. Quibus haec omnia contingunt, mo-

riuntur, quibus autem horum aliqua obveniunt, aliqua vero non

obveniunt, quidam eorum pereunt, quidam per longum tempus

evadunt. Sed ex omnibus exemplis, quae in istis, contemplari

oportet et ceteris omnibus.

18. Quibuseunque collectiones fiunt ex peripleumonicis de

locis, quae circa aures, et sanies fecerint, in inferiore loco fislulas

faciunt. Hi autem evadunt. Considerare autem oportet eiusmodi

taliter. Quando febres habeant et febris non desinit et dolor non

quiescens fuerit, salivam non expuant secundum rationem neque

choleram venter fecerit neque molles, sed viscidae et sincerae fient,

neque urina pingue valde et multum sedimen habeat, gubernetur

autem salubriter, ceteris evasuris signis oportet eiusmodi collectiones

sperare futuras. Fiunt autem in inferiores partes quibus quiddam

circa praecordia flegmatis inest. Quae autem sursum, quibus prae-

cordia quidem mollia et sine dolore perseverant esse, anhelans

autem quodam tempore fuerat, desinat autem non interveniente

manifesta ratione alia.^) Collectiones, quae ad inferiora in peri-

pleumoniis solidis et periculosis, solubiles omnes. Optimae autem

salivae in inmutatione iam constitutae. Si enim tumor et dolor

nascatur, et in sputo pro flavo sanioso facto et exeunte foras,

actenus certissime et homo evadet et collectio celerius sine dolore

cessabit. Si autem Sputum non [educitur] fertur bene neque urina

1) Chartlers nrveXoy, die Handschriften haben nvoy.

2) = dyit} (ccpui) des Cod. Med. bei Foes.

3) Eingeschoben sind hier die Worte: empyicorum vel qui ex peripleu-

monicis causis iuveniores magis moriuntur (übergeschrieben: pereunt), ferner

zwischen den Linien: ex aliis autem empiematibus seniores magis moriuntur.
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sedimen habens bonum videatur, [homo evadit et coUeclionem cele-

rius siue dolore] metus debilem fieri articulum aut clodum aut

multa mala fieri. Si autem exlerminalae fuerint collectiones, spu-

tamine non procedenle, febre permanente, melus ne alienetur et

moriatur. Empyicorum vel qui ex peripleumonicis causis iuveniores

niagis pereunt, ex aliis autem empiematibus seniores magis moriun-

tnr. *) Quae autem empyorum uruntur, quibus quidem munda
luerit sanies et alba et non foetens, salvantur. Si autem sangui-

nulenla et coenulenta et foetida, pereunt.

19. Olli autem cum febre fiunt dolores circa lumbos et in-

feriora loca [sunt], si ad diafragma tetigerint supra, deorsum de-

ficientes, pessimum valde et intendere oportet aliis signis sensum;

si forte et aliorum signorum malum apparuerit, sine spe est homo.

Sin vero resilientis^) aegritudinis [et] ad diafragma et cetera signa

non mala innascuntur, in saniem converti ista^) spes multa. Vessicae

aulem durae et dolentes pessimae quidem omni modo. Exitialia

autem quaecunque cum febre continua fiunt. Etenim qui ex ipsis

vessicis sunt dolores, idonei occidere. et ventres non faciunt ipso

tempore, nisi addure et coacte [in huiusmodi]. Solvit urina sa-

niosa edita"*), multa alba et lene habens sedimen. Si autem neque

urinam fecerit neque dolor quieverit, neque vessica mollita erit^),

febres autem continuo fuerint in primis periodis aegritudinis, speres

dolentem mori. Hie autem modus maxime pueris contingit a Septem

annis quousque quindecim annorum fiant.

20. [In quibus diebus febres determinantur.] Febres autem

determinantur in hisdem diebus numerum^), ex quibus evadunt

homines et ex quibus pereunt. Etenim mitissimae febres et circa

Signa secura constitutae quarta die desinunt veKanlea. Malitiosae

autem et circa signa terribilia constitutae quarta die occidunt aut

sante. Ergo primus ordo') eorum actenus consummatur, secundus

1) Dieser Satz fehlt an dieser Stelle in der Handschrift und ist von oben

(8. vorige Anm.) hier eingesetzt. Der Rest des Capitels ist in das folgende

nach sine spe est homo eingesprengt.

2) Handschrift: residentes, zwischen diesem und dem nächsten Worte ist

«ingeschoben : peritia mit übergeschriebenem sprhi (spurium).

3) Handschrift: ita. 4) Handschrift: solet urinam saniosam et ita.

5) Handschrift: mollierit.

6) Hier sind wieder folgende Worte eingesprengt: Sane empyicorum qui-

dem ex peripleumonicis causis iuveniores magis moriuntur.

7) Handschrift: et ordo (adortus? gr. ig}odo^).
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autem in septimam deducitur, tertius vero in undecimam, quarlus

autem in quarlam decimam, quintus in septimam decimam, sexlus

in vicesimam. Hi ergo ex acutissimis aegritudinibus per quaternas

ad viginti augmenta consummantur nee possunl omnibus diebus

numerari aliqua horum integre. Neque enim annus et menses

omnibus diebus evenit ut numeretur. Postea autem eodem modo

circa eandem appositionem primus circuitus quattuor et triginta

<lierum, secundus vero quadraginta dierum, tertius vero sexaginta

dierum. Horum autem iniliis difficile est posse scire quae habent

in multo tempore determinari. Similia enim sibi initia sunt, sed

oportet a primo die considerare et per singulas tetradas adpositas

considerare, quo vergit et non fallit. Fit autem et quaternorum

constitutio ex isto modo. Quae autem in parvo tempore habent

terminari, facilia ad intellegendum. Magnae enim per se differentiae

erunt eorum ab initio. Qui enim evasuri sunt, bonum anhelitum

habent et sine dolore sunt et dormientes nocte et cetera signa

ostendunt certissima bona. Qui autem perituri sunt, male anhe-

lantes fiunt, deficientes, aliena loquentes, vigilantes, alia signa

maligna habentes. . . . ita venientibus conicere oportet secundum

tempus et secundum adiectionem unam quamque ad terminationem

pergentium aegritudinum. Secundum modum istum et mulieribus

determinaliones ex partu fiunt.

21. Capitis autem dolores fortes et continui in febre, si qui-

dem aliquid signorum^) mortalium praenascuntur, pessimum valde.

Si autem sine signis huius modi dolor excesserit, et viginti dies

febres perseveraverint , sperare oportet sanguinis eruptionem ex

naribus aut aliam apostasin in inferiores partes. In quantum dolor

recens fuerit, sperare oportet eruptionem sanguinis de naribus aut

saniem^) expuere eum, siquidem dolor circa tempora fuerit vel

circa frontem. Magis autem oportet considerare sanguinis quidem

eruptionem iuvenioribus triginta quinque annorum, senioribus vero

saniem.

22. Auriculae autem dolor acutus^) cum febre continua et

forti molestum. Etenim alienari hominem metus et perire. ül

ergo in tali aegritudine sollicita velociter oportet intendere animum

signis omnibus ex prima die. Pereunt enim iuveniores quidem

1) Handschrift: aliquid eorundem.

2) Handschrift: sanguinem.

3) Handschrift: dolore acuto.
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hominum Septem dierum et adhuc celerius ab*) aegritudine huius-

modi, seniores veio multo tardius. Etenim febres et alienationes

miüime iliis superveniunt et [ad] aures illis praeveniunt per haec

sauiem habentes. Sed bis quidem aetatibus iterationes morbi super-

venientes occidunt plurimos. luveniores*'') autein, priusquam saoiem

faciunt, pereunt.^) Nam si defluat sanies [sive] alba effecta ex

naribus et ex aure, spes est evadere iuveni, si aliquid et aliud

utile ei apparuerit signum.

23. Fauces autem ulceratae cum febre molestum est. Sed et

si aliud aliquod signum obvenerit malorum praediciorum esse, prae-

dicere oportet, velut in periculo valde constitutum hominem. Sinance

autem molestissimae quidem sunt et pessimae, quae neque in fauce

neque in cervice aliquid evidenter faciunt [neque sanium (sie!)],

dolorem autem plurimum prestant et orthopneam. Hae enim et

ipsa die celeriter praefocant et secunda die et tertia et quarta. Quae-

cunque autem et cetera similiter se gerunt et dolorem [autem]

faciunt "*), lumores autem et rubores in fauces, islae exitiales quidem

valde, diuturnae autem magis prioribus. Quibus autem obrubescunt

lauces et cervix, hae quidem diuturniores, et maxime ex ipsis eva-

duut, si cervix et pectus ruborem habuerint et non recurrerit ery-

sipelas interioribus. Si vero neque in diebus criticis rubor deter-

minetur, neque pustulae coUectae in exteriore parte, neque saniat

neque tussiat facile et sine dolore, mortem ostendit aut iterationem

aut aversionem^) ruboris. Securius est autem ruborem [metuunt]

quam [mortem] maxime foris converti et ceteras apostasies utrasque

foris converti. Si autem in pulmonem convertatur, alienationem

aliquam faciet et empici sie ex his efficiuntur plerumque. Uva®)

crescens periculosa est ad incidendum et ad exsiccandum, in quan-

tum tumida fuerit, inflammata et grandis. Etenim fervores inna-

scuntur et sanguinis fluxus. sed oportet talia ceteris argumentis

temptare et extenuare in huiusmodi tempore. Quando autem ex-

terminata fuerit, quam uvulam') vocant et si fuerit summum gar-

1) Vor ab steht ein unterpunctirtes ex.

um
2) Handschrift: iuvenioribus. 3) Handschrift: per eos.

4) Handschrift: Quaeque (wie öfter für oaa oder oxöaa) a. e. c. s. ege-

runtur (übergeschrieben: simplicitat erigunf) dol. aut. fac.

ad
5) Handschrift: covers. 6) Uebergeschrieben : eoz.

7) Handschrift: uva malam.
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gareonis maius et lividum, superius tenue, in hoc tempore securius

toilenda est. Melius autem est sub inanitate ventris ... uli et si

tempus permiserit et non praefocetur homo.

24. Quibus febris pausaverit neque signis natis solventibus

neque in die cretico, iterationes oportet sperare. Quaecunque

febrium prolongaverint, salubriter constituto homine neque dolorem

habente neque per lumorem aliquem neque per occasionem aliam

nullam, huic sperare apostema cum inflatione et dolore articulorum

et nihil minus*) in inferiora. Magis autem fiunt et in brevi tem-

pore huiusmodi apostasies iuvenioribus triginta et quinque annis.

sed contemplari eos decet [et] statim de apostasi, si in viginti dies

febres excesserint. Senioribus minime fmnt, multi temporis autem

constituta febre magis. ^) [Conspicere] Oportet autem huius modi

apostasin sperare continuis constilutis febribus in quartanos deduci,

si deminuerit et accipiat errantem locum et haec omnia faciens

autumno iungatur. Sicut^) autem iuvenibus'') triginta et quinque

annorum apostasies, sie quartanae magis triginta annorum senio-

ribus. Apostasies autem scire oportet hieme magis factas diuturnas

quidem desinentes, minime recursuras. Quisquis autem in febre

non mortali dicit caput dolere et tenebrosum quiddam ante oculos

nasci aut ventris dolor huic advenerit, cholerum reiactatio aderit.

Si autem rigor obvenerit et deorsum usque ad umbilicum frigidum

habuerit, celerius huic reiactatio aderit. Si autem aliquid biberit

aut manducaverit sub isto tempore, valde celerius reicitur. Horum

autem quibus forte coeperit dolor prima die [vel in triduo] vel

quarta vel quinla, maxime opprimuntur. septimo autem die carent.

Plurimi autem eorum incipiunt dolere triduani, perturbantur autem

maxime quintani, carent autem nona die aut undecima. Cui autem

coeperint quintani dolores et cetera secundum rationem eis supe-

riorum fuerint, in quarta decima die terminatur aegritudo. Fiunt

autem haec viris et mulieribus in triteis magis. luvenibus vero

fiunt quidem et in bis, maxime autem in continuis febribus et

maxime veris tertiariis. Quibus autem in huiusmodi febre caput

dolet et pro tenebrosi quid ante oculos videri fit caligo aut varie-

tates apparent, pro dolore autem stomachi in praecordia in dextra

vel in sinistra extensio innascitur neque cum dolore neque cum

1) Uebergeschrieben : ha.

2) Uebergeschrieben: agere et.

3) Handschrift: sie. 4) Handschrift: iuvenis.



DAS HIPPOKRATISCHE PROGNOSTIKON 137

tumore, sanguinem de aaribus erupisse bis sperandum pro re-

iactatioue. Magis autem et in boc iuveuibus sanguinis eruptionem

oportet sperare triginta et quinque annorum et senioribus miuime.

Oportet autem reiactationes talibus sperare. Pueris vero spasmi

nascuntur'), si quando febris acuta sit et venlrem non fecerint et

vigilaverint et ploraverint et colorem commulaverint, quae fia-

ventia aut^) alba aut rubicunda babuerint. Fiunt autem haec

ex parato pueris novellis, deinde qui eis vicinantur. Haec autem

iria tempora sunt bominis, incrementum erit autem semper no-

vellis^) in Septem annos. Qui autem maiores sunt a pueris et viri

iani non in febribus de spasmis exagitantur, nisi signorum aliquid

obveniat fortissimorum et malignorum, qualia in freneticis nascuntur.

Qui autem evasuri sunt et perituri puerorum et reliquorum, con-

siderare omnibus oportet signis sicul in singulis singula descripta

sunt. Haec autem dico de acutis morbis et quaecunque ex bis

nascuntur.

25. Oportet autem eum, qui recte babet praedicere evasuros

et morituros, quibus babet multos dies permanere aegritudo et

quibus paucos, scientes signa omnia iudicare, considerans virtutes

eorum ad invicem sicut conscriptum est de ceteris et de urinis et

de sputaminibus, quando simul saniem expuit et cboleram.^ Oportet

autem et transitus aegritudinum semper adventantium cito consi-

derare et non latere temporum constitutionem. Bene autem oportet

videre de exemplis et de signis et non latere, quia in omni anno

et in omni tempore quae mala sunt malum quid signiücant et

quae utilia sunt bonum, quia et in Libia et in Delo et in Scitia

apparent quae ante conscripta sunt veridica signa. Sic ergo oportet

scire quia in hisdem locis nihil malum, quod non multiplicia eve-

nire, si") sciens quis eadem recte disputare et iudicare sciat. De-

siderare autem nullius oportet aegritudinis nomen, quia non est in

hoc constitutum et in eo conscriptum. Omnia autem, quae in tem-

poribus praedictis determinantur, scies isdem signis.

Wer die Uebersetzung mit dem Urtexte vergleicbt, wird sich

davon überzeugen, dass sie brauchbarer ist, als es auf den ersten

Bück scheint, wenn auch einzelne Capitel, wie z. B. das letzte,

1) Hier sind die "Worte pro tenebrosi — apparent (c. 24) eingesprengt.

2) Handschrift: habent autem, das zweite aut übergeschrieben.
^

3) Die Worte deinde — novellis griechisch nicht überliefert.

4) Handschrift: sciret.
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weniger gut überliefert sind. Selbstverständlich wird Niemand auf

Grund der lateinischen üebersetzung allein die UeberHeferung von

so und so viel Handschriften ändern wollen, aber bei dem fort-

währenden Auseinandergehen der Lesarten fällt sie zu Gunsten der

wahrscheinlicheren bedeutend ins Gewicht und erleichtert die Ent

Scheidung, wo man zwischen zwei Lesarten, die an sich beide einei

Sinn geben, schwanken kann.

i
Zum Schluss stelle ich einige der hauptsächlichsten Verbes-

serungen zusammen, welche sich bei der Ausnutzung des vermehrten

handschriftlichen Materials nach den oben dargelegten Grundsätzen

ergeben

:

c. 1 'Yyisag ^ev yaq rcoUeiv arcaviag lovg aa^eveovrag

advvatov. tovto yccQ xai (wgfcV 2229. 2269. 2145.

2146. 446. 2142, Med. Foes. und vers. lat.) tov nqoyi-

vwaxeLv %a fxiX'kov'ra aTioßijaeo^ai ^qbooov av rjv.

das. S. 112 (Littr6) y^ai ydg ovg olov te neQLyivea^ai hc

f^äXlov av dvvatzo öiag)vXdaaeiv. (ogd^cog, welches sich

ohnehin zu fidllov schlecht fügt, ist mit Vwc 2269. 446*)

und der vers. lat., tomovg mit cfwMV 2146. 2269. 446

zu streichen.)

c. 3 In dem Satze '^"Ytitlov de ytseod^ai xtA. sind die Worte

xal %ov TQaxrjlov mit cfwg^V 2146. 446, vers. lat. zu

streichen. In der Rückenlage ist die kurz vorher gefor-

derte Haltung des tQdxiqXog e7iiY.ey.a^^evog überhaupt

nicht mehr möglich, also die Erwähnung des Nackens an

der zweiten Stelle schon durch den Sinn ausgeschlossen.

Die Worte sind durch die oben gekennzeichnete ünifor-

mirungssucht aus der ersten Periode in unsere Stelle ein-

getragen.

c. 7 S. 130 ^lyLQct Tt Uvta xai mit MVw 2146. 2140^. 2142»

und vers. lat. zu tilgen als späteres, durch die Gegenüber-

stellung zu dem folgenden td de f^sydXa hervorgerufenes

Einschiebsel.

c. 9 a. E. aiöoiov nach wgfcV 2146. 446, Med. Foes. und

vers. lat. (nicht aiöoia, da die nur einfach vorhandenen

1) Wahrscheinlicti auch 2146, welcher Abschrift von V, aber zu unserer

Stelle bei Littrd nicht notirt ist.
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Organe im Singular zu erscheinen pflegen, wie qlq, aiof.iay

TQaxr]Xog u. a.).

c. 10 a. E. Tj yocQ V7t' odvvrjg re xa/ növwv ayQvnvsei ^
7iaQaq)Q0v iqaeL (wgfV und vers. lat.) anb vovtov zov

ar)(ÄBiov,

c. 11 AXXa xQTi xoTtt 10 Tilfjd^og taiv eaiövttjv vnoxoiQeeiv

d\g t] jQig Trjg rifiigrig (wgfMV 2142. 446, Gal. i. t. und

vers. lat.) xai irig vvxTog äna^, TtleZatov (wgfMa,
Galen und vers. lat.) (J* €7tl %b ngioi.

c. HS. 138 xacTOi xal ovjo) öieX^ovaa orj^aivei yxX.

(w[g]cfV 446, Med. Foes.).

c. 12 El ÖS diaXeiriOL Y.ai noie (Aev xa&agbv ovqbol, Ttote

öe xtA. M 2142. 446, Med. Foes., c (ovQoirj) und vers. lat.

das. Ei de ellrj lö tt ovqov vtvsqv&qov xai yj vnoataaig

VTiegv^gog te xai Xdr] ktX. (cfwgMV 2146. 2142, Med.

Foes., Gal. i. t., 446 und vers. lat.).

das. S. 142 Qavazcüö^atSQa de tiav ovgwv iatl la te öva-

MÖea Kai vöatwöea kzL (fwg V, Med. Foes. u. vers. lat.),

das. Mrj i^aTtatciTü) de oe, rjv ii avtr] rj xvOTig vöatjina

exovaa twv ovqcjv tl ccTtoöiöt^ tovtcDVy (wgcfMV,
vers. lat.).

c. 14 Y,ciY.bv öe xa£ x^w(>oj/ üb eov Y,(xQta xai acpQwöeg (wgcfMV

2142. 446, vers. lat.).

c. 15 ei öe ta /aev avtiov eTtiylvoito , %a öe ^ij, Ttleiova

XQOvov ^Tqoag r] teGoageoKalöena ripiegag anbXoix^ av

6 avd^gcDTtog (ov vor nXelova streichen mit gfMV 2142.

446 und vers. lat.).

c. 17 riv öe ^ovxcciTegog b Tiovog tj xai zäXXa navTct, xara

Xoyov , TOVTOiai Tigooöexead-ai ttjv grj^iv vaiegov {eg

vor vor, streichen nach cfgV 446. 2142, vers. lat.).

c. 18 fjV te Ttvgetbg exf] • • • fÄr]öe ;foAw(j£€g al Tijg not-

Xirjg öiaxojgrjaug^ furjöe evXvxoi ne xal axgrjtoi yivwv-

lai (r)
, ^^]öe %b ovgov y.tX. (xot vor dem letzten fii]öe

streichen mit cfgrV, Gal. i. l., 446, vers. lat.).

das. S. 160 rivovTat öe al iuev {anoataaieg) ig ja xcctcj

Xojgla ... al öe avw, olaiv av to f4,ev vrcoxbvögiov

Xanagbv te Y.al avatövvov öiareXej] ebv ütX. (crV 446).

c. 19 a. E. '0 öe zgoTtog ovtog fidXiaia twv naiöiwv a7t%e-

tai (fcrV 446. 2269) twv artb ertxa hiwv, eat^ av
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TcevTSKaideytaiTeeg yevwvtai. fgrcV 446. 2142. 2269.

2145, Med. Foes., Gal. i. t., vers. lat.

c. 20 S. 170 TovTCüv ö' ev dgxfjolv eoti loXtuioTaxa nqo-

yivwaKBiv %a ixellovxa (crMV[fg], Gal. i. t., 446. 2142.

2146. [2269. 2145]) h nUiovt (f, 446, Med. Foes.) xQ^vi^

ycQivead^ai,.

c. 21 . . . 7tQoaÖ€xsa^ai xQrj alfzuTog Qi]^iv xtX. (waavtwg

ist mit rfgcM V 2142. 2145. 2269, Med. Foes. und vers.

lat, zu tilgen).

c. 23 S. 176. Der nachhängende Bedingungssatz r/V ro eQvd^ripia

liiya yivrjTai ist nach rcfVg 446. 2269 und vers. lat.

zu tilgen, denn 1) kommt es auf die Grösse des Ery-

thems hier nicht an, und 2) ist der Fall im Voranstehen-

den schon dem Zusammenhang entsprechend präcisirt.

c. 23 S. 178 lAaq)ciXeaTa%ov öe (to oldrj^a xai om. rfc

446, vers. lat. [V 2229, die auch ib egv^ri^a auslassen])

tb sQvd^Tjfxa cog fiäXiatot s^oj tgsTtead-ai. ^Hv de eg

%bv nlevfxova TQSTtrjTai (M, 2142^, r), nagdvoLav ts

Tioiiet yial efirtvoi yivovtaL wg rd TcoXXd. Zu tilgen

ist Tivhg vor yivovtai mit rfcMV 2142. 2269, Gal. i. t.

und vers. lat. ebenso, wie acht Zeilen weiter oben y.ou

fidXiGTcc 1^ avTüJv [Tt,v€g] TtsQiylvovTai, von wo auch

in unsere Stelle hinter efXTivoL das hier ganz beziehungs-

lose l^ avtwv eingetragen worden ist.

Die sämmtlichen hier vorgeschlagenen Verbesserungen — und

es ist blos eine Auswahl der wichtigeren — beruhen bis auf einen

einzigen Fall (s. o. c. 15, wo ich tl [toi] gegen die Handschriften

gestrichen habe) auf der übereinstimmenden üeberlieferung, in den

meisten Fällen auf dem Consensus der tiberwiegenden Mehr-

zahl der besseren Handschriften, ein Beweis, wie wenig unsere

Texte noch auf der handschriftlichen Grundlage stehen. Was nützt

es, dass schon Ermerins Einzelnes besserte, wenn Reinhold es

wieder verwarf oder wenn Ermerins die Wahl zwischen seinen und

Reinholds Lesarten offen lässt? Eine zuverlässige hand-
schriftliche Richtschnur zu finden, die der libera optio und

damit dem Schwanken der Texte ein Ende macht, darum handelt

es sich, und das ist der Zweck der vorstehenden Mittheilungen.

Ilfeld a. Harz. H. KÜHLEWEIN.
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WIE DIE ATHENER lONIER WURDEN.

Pflanzen erwachsen aus dem im Boden ruhenden Keime, und

ihre glückliche Entwickelung ist nur davon abhängig, dass dieselbe

ungestört erfolge und nichts von dem fehle, was zu ihrem Ge-

deihen nölhig ist. Geistige Entwickelungen haben andere Bedin-

gungen ; sie verkommen, wenn sie sich selbst überlassen bleiben,

und wie bei der Biographie eines geistig bedeutenden Mannes nichts

von grösserem Interesse ist, als zu erkennen, unter welcherlei Ein-

flüssen seine ganze Persönlichkeit sich ausgebildet hat, so hat es

auch bei der Geschichte von Völkern und Staaten einen beson-

deren Beiz, den äusseren Einwirkungen nachzugehen, welche dazu

beigetragen haben, ihren historischen Charakter nach und nach

immer völliger auszubilden, und wo könnte dies Interesse lebhafter

sein, als wenn es sich um einen Platz handelt, wo eine solche

Fülle geistigen Lebens sich entfaltet hat, wie in Athen 1

Das ist ein Gebiet, wo Topographie, Mythologie und Cultur-

geschichte am engsten mit einander verbunden sind, ein Punkt,

auf den unser Auge seit lange gerichtet ist, und wenn ich über

die lonisirung von Attica einige Bemerkungen mittheile, schliesse

ich mich gern früheren Forschungen an, die ich in einzelnen

Punkten weiter zu führen versuche. Otfried Müller schrieb schon

1820 an Schorn von der Colonisirung griechischer Culte, wozu er

8ich die Grundlinien entworfen habe, und an der Ueberzeugung

festhalte, dass man die allattischen Gottheiten von denen, welche

die lonier mitgebracht haben, örtlich unterscheiden könne (Kleine

Schriften II 527), und Gurt Wachsmulh hat in seiner lichtvollen

Abhandlung *Die Akropolisgemeinde und die Helikongemeinde'

(Rhein. Mus. XXIII) vieles von dem, was Müller in Gedanken hatte,

und was August Mommsen mit dem *Fremdenquartier am Ilisos'

andeutete, in methodischer Forschung glücklich weitergeführt. Die
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Cultusverhältnisse aber sind durch Milchhöfers Abhandlung über

den altischen Apollo und neuerdings durch Töpfifers attische Ge-

nealogie eingehend beleuchtet, so dass man schon auf gebahnteren

Wegen in der Entwickelungsgeschichte Athens vorgehen kann.

Die wichtigsten Thatsachen knüpfen sich an den Dienst des

Apollo, dessen Geschichte uns mit dem Boden des Landes immer

deutlicher entgegentritt, so wie an die mit Apollo verbundenen

Gottesdienste und Heroengestalten, welche überseeischen Ursprung

haben. Aus Delos stammte das älteste Bild der Eileithyia in Agrai

(Pausan. 1, 13), eines der lang eingewickelten Gewandbikler, wie

wir sie aus lonien kennen. Der delische Gott ist ohne Chariten

nicht zu denken , und in Verbindung mit ihm hat der attische

Nymphendienst eine neue Entwickelung gewonnen, indem er sich

zum Dienst der Chariten und der ilisischen Musen erhoben hat.')

Neben ihnen hat das poetische Sagenbild von Boreas und Oreithyia,

dessen maritimen Ursprung Löschcke entwickelt hat, seine be-

rühmte Stätte gefunden. Von Erichthonios, dem Dardaniden, wie

KaUirrhoe sind die Namen an den jenseitigen Küsten nachweisbar,

und die mit ionischen Gottesdiensten verbundenen Heroengestalten

Aigeus ('Aktios' der Küstenmann), Gargettos, Kephalos, Lykos treten

uns immer deutlicher als eine in sich eng zusammenhängende Sippe

entgegen. Lykos betheiligt sich an den Thaten des Theseus*), und

wo Kephaliden auftreten, opfern sie dem Apollo.^) Das ist eine

Fülle von Thatsachen, die den historischen Zeiten Athens weit vor-

angehen, aber einen festen Kern attischer Geschichte enthalten:

kann man doch gleichsam die Etappen nachweisen, auf denen Sagen

und Culte von den Seehäfen herübergekommen sind. Denn sie

sind entweder am Ostrande sitzen geblieben, wie z. B. die Kephalos-

sage bei Thorikos, oder sie haben am Hisos Fuss gefasst, in der

Nähe der ionischen Flussquelle, wo der delische Apollodienst sich

dem uralten Zeusheiligthume angeschlossen hat, und mit ihm

Eileithyia und die Musen, oder endlich sie sind in Folge des

Synoikismos mitten in die Altstadt verpflanzt, Apollo erst als

Hypakraios in der Burggrotte, dann als Patroos im Kerameikos;

1) Movatäv ß(0(xos EiXiaiddüiy Paus. 1, 19. MovadSy vafid re x«< Mov-

asloy. Vgl. Michaelis Aniiali deW JnstUuto 1868 p. 327.

2) Ephem. Arch. 1885, 220.

3) Toepffer Alt. Geneal. 260.
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Erichthonios ist der Doppelgänger des Erechtheus geworden und

die Chariten haben sich am Westfusse der Akropolis den Nymphen
der Burgstadt angeschlossen.

Suchen wir iaun den inneren Entwickelungen nachzugehen,

welche nach dem Bewusstsein der Athener in ihrem Volksleben

vor sich gegangen sind.

Als die einheimische Ueberlieferung feste Gestalt gewann,

hatten sich die von Osten Zuwandernden längst mit dem Grund-

stocke der Bevölkerung verschmolzen; daher sind alle blutigen Con-

flicte verschollen, an denen es bei der Zuwanderung kriegerischer

Geschlechter nicht gefehlt haben kann. Einstimmig aber werden

sie als ritterliche, in der Waffenführung überlegene Geschlechter

dargestellt, und auch, nachdem sie sich durch Connubium mit den

Erechthiden verbunden haben, bleibt ein Unterschied des waffen-

führenden und des friedlich priesterlichen Adels, wie ihn Plato

(Timaios 24) für Urathen annimmt. Die durch kriegerische üeber-

legenheit erworbene Machtstellung bezeugt deutlich der *Stratarch'

Ion (Herodot 8, 44); sie wird aber in die Vorstellung eines segens-

reichen Waffenbündnisses eingekleidet, dessen dankbare Erinnerung

in den von Ion gestifteten Boedromien fortlebt. Die nach der

dorischen Wanderung aus Achaia flüchtenden lonier werden gast-

lich aufgenommen, um Ions willen, welcher als Polemarch den

Athenern vor Zeiten so grosse Dienste geleistet habe. So lautet

die wohl begründete Ueberlieferung bei Pausanias (VII 1. 8). W^ie

fest dieselbe aber im Bewusstsein der Athener wurzelte, zeigt die

Thatsache, dass der Amfsitz des attischen Polemarchen beim Ly-

keion, dem Heiligthum des Apollo, war. Hier ist also noch ein

Ueberrest von alter Sondersiedelung am Ilisos, wo König Aigeus

wohnte, und wo die Sorge für Kriegsbereitschaft einst in den Hän-

den der kriegerischen Geschlechter, der Diener des Apollo, lag.

Hier im Ilisosthale sind zuerst Einheimische und Fremde, Leute

von ganz verschiedener Herkunft und Rechtstellung zusammenge-

kommen ; darum knüpfte sich an die Polemarchie die Jurisdiction

Ober die Peregrinen und bheb ihr, nachdern die alte Bedeutung

des obersten Kriegsbefehls längst erloschen war, an der alten Stelle

oberhalb des IHsos.

Die ritterlichen Geschlechter waren auch die reisigen. Ihr

Erichthonios galt als Erfinder des Viergespanns, und die Gefilde,

wo sie sich zuerst auf attischem Boden als politische Gemeinde
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eingerichtet haben, die Ebene der Tetrapolis, waren in ganz Attica

die bestgeeigneten für Rosszucht und Reiterübungen {ETtitriÖBM-

natov xwgiov sviTtTcevoai Herod. VI 102). Nachdem aber der

Kern der Geschlechter nach Athen übergesiedelt war, suchten sie

wiederum in einer Strandebene den für Wettkämpfe zu Ross und

Wagen geeignetsten Platz; so ist der Hippodrom am Phaleros ent-

standen, und von den dorthin gerichteten Auszügen wird das athe-

nische 'Reiterthor' seinen Namen erhalten haben. Die Lage des

Hippodroms bezeugt die Vertrautheit mit dem offenen Meer, welches

die alten Generationen mit Schrecken erfüllte.

Als erste Seestation erscheint in der Theseussage der ver-

steckte Winkel am salaminischen Golf {vavjtrjyla ev Qv/hoitüÖcov

Plutarch Theseus 19), ein morgenländisches Emporium, im engsten

Meer gelegen, wie die phOnikische Station bei Gades, der erste

Uferbazar fremdländischer Waare, wie Migonion bei Gytheion (Pe-

loponnesos H 323). Theseus nimmt noch seine Steuerleute aus

Salamis, aber Phaleron wird nunmehr die Rhede von Athen. Hierher

geht jetzt bei Entwickeln ng des Verkehrs die 'Fremdenstrasse'

i^eviTir) odog); es ist derselbe Weg, auf dem Theseus zur Stadt

kommt und von den Rauleuten am Delphinion seiner ionischen

Tracht wegen als Mädchen verspottet wird. Durch Aigeus wird

die Burg zur Seewarte (Paus. 1, 22, 5); in der Sprache wird das

Wort, welches 'rudern' bedeutet, die allgemeine Bezeichnung für

Dienstleistung, und noviog (wenn es mit natog eines Stamms

ist), bezeichnet das Meer als die verbindende Völkerstrasse (G. Cur-

tius Etymologie 5 S. 270, 342).

Zu dem, was die ionischen Geschlechter in das Land gebracht

haben, gehört auch die Entwickelung des Rechtsbewusslseins, die

Unterscheidung der verschiedenen Arten von Tödtung, der frei-

willigen und unfreiwilligen, der widerrechtlichen und der in Ver-

theidigung des Rechts erfolgten ; auch das gerecht vergossene Blut

wird durch Knechtschaft abgebüsst, wie sie Apollo selbst erleidet

(0. Müller Eumeniden S. 153). Apollo ist es, der die dunkle Welt

der Schuld klärt und die befleckte Gemeinde reinigt, wie es an den

Thargelien geschah. Wie die Leitung der Kriegsangelegenheiten,

so war auch das Gerichtswesen der Athener am Ilisos zu Hause.

Davon zeugt der das Flussthal überragende Ardettos als die alte

Stelle des Richtereides, und Lykos, des Aigeus Rruder, als Schutz-

patron der Gerichte. Die Richter schwuren bei Zeus (dem sich die
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ionische Ansiedelung angeschlossen hatte), Demeter, der auf der

Uferklippe des Ilisos ansässigen Göttin, und Apollo (SchOmann

opuscula I 319), und der Gott, der den gequälten Horaz rettet,

ist nicht, wie man anzunehmen pflegt*), der Patron der Dichter,

sondern der Gott der Gerichte, der juris peritus Apollo (luven.

I 128). So lange hat sich die Ueberlieferung vom Ilisos her in

der alten Well erhalten.

Mit dem Recht hängt die Gliederung und Ordnung des Ge-

meinwesens zusammen.

Nachdem durch die Kekropiden aus lockerem Gauverbande eine

Burgstadt geworden war, das älteste Asty (daher erklärte man das

Wort ccTio Tov sig vipog avlataa&ai Hesych. und sprach von der

doTrj llalaj^ gründen und bewohnen die lonier, welche den Ver-

kehr zu Wasser wie zu Lande, nach Delos wie nach Delphi er-

öffneten, die Unterstadt, die sich in Strassen und Quartiere gliedert.

Ihr Gott ist vorzugsweise durch die ayvidmöeg ^egauelat ge-

kennzeichnet (Ion 186); ihre Sondersiedelung wird durch friedliche

Einbürgerung, deren Andenken man in den Metageitnien feierte,

das neue Athen , wo die alten und die jungen Geschlechter ver-

traulich Haus an Haus wohnen, um den gemeinsamen Stadtheerd

im Prytaneion und die Gemeindehäuser {Xrjua) vereinigt. In der

offenen Niederung bedarf es aber um so bestimmterer Marken der

Wohnsitze; darum wird es als eine besonders folgenreiche Thal

des Theseus hervorgehoben, dass er der Erste gewesen sei, welcher

die Einwohner nach Ständen scharf gesondert habe. Die ver-

einigten Geschlechter hatten ihre Stadthäuser zusammen unterhalb

der Burg, wo der Weg von Süden hinaufführt, und durch diesen

Wohnsitz ist ihre Theilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten

bedingt. Ebenbürtige Nachbarschaft ist der Grundstein des alten

Bürgerthums. *Ehre hat, dem ein adeliger Nachbar zu Theil wird*,

und *die beste Ehe ist unter Nachbarkindern' (Hesiod. W. u. T. 347.

700). So entsteht um den gemeinsamen Platz, dessen Frieden der

König wahrt, wo die Richterstühle der Gemeindeältesten stehen,

und wo die aus den umliegenden Wohnungen gerufenen Haus-

väter als eüxlrjoia am Stadthause zusammen kommen, das ionische

Asty, der Grundstock des Kydathenaion , von den Sitzen der De-

1) Dernburg Die Institutionen des Gaius S. 15. Auch Kiessling sieht in

dem Retter Apollo nur den Dichterfreund.

Hermes XXV. 10
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miurgen und Geomoren scharf gesondert, wie es Theognis vom

Stadtkern der Megareer so anschaulich macht. Es ist also undenk-

har, dass dieses Asty seinen Mittelpunkt im Handwerkerviertel ge-

habt habe.

Wenn aber Thukydides seinen Lesern deutlich zu machen sucht,

dass mit der Bewohnung Athens im Laufe der Zeit eine durch-

greifende Veränderung stattgefunden habe, so ist das keine Theorie,

die der Historiker sich ersonnen hat, sondern eine acht geschicht-

liche Anschauung. Denn die Heiligthümer sind die sichersten

Kennzeichen städtischer Ansiedelung; die Bürger suchen ihre Haus-

stätten in vertraulicher Nähe der Gottheiten. Darum konnten die

Ennäer in Sicilien *der Ceres Hausnachbarn' von Cicero (Verr.n4,50)

genannt werden. Aischylos nennt die Athener die nahe bei Zeus

sitzenden, die von Pallas Flügeln beschirmten (Eumen. 976), und

der ofj.ilog aycovicov d^ewv (Suppl. 855) bezeichnet die Gruppe

von Göttern, welche die Menschen zu nachbarlicher Genossenschaft

um sich sammeln. Dichtere Reihen von Heiligthümern , wie sie

Thukydides anführt, sind also die allersichersten Kennzeichen alt-

städtischer Ansiedelung, und wo sie fehlen, war keine alte Stadt.

In Folge der ionischen Zuwanderung hat sich die untersfädtische

Ansiedelung gebildet; sie hat sich naturgemäss vom Burgaufgange

in die geschützte Niederung zwischen Akropolis und Musenberg

entlang gezogen, nach der Quelle im lüsos hin, welche an Stelle

der dürftigen Burgquellen ein neues Centrum des städtischen Lebens

wurde, wo der nächste Verkehr mit dem Phaleron stattfand, bis zu

den ionischen Apolloheiligthümern, welche mit Delos und Delphi

den ältesten Zusammenhang vermittelt haben. Durch die lonier

ist Athen in den Mittelpunkt der griechischen Welt eingetreten,

gleichzeitig aber hat die Stadt auch einen schärfer ausgeprägten

Stammescharakter erhalten. Denn erst aus dieser Epoche kann

die Bestimmung herrühren, dass einem Dorier der Zutritt zum

Heiliglhum der Stadtgöttin verschlossen sei.^)

In knappen Umrissen habe ich anzudeuten gesucht, wie wir uns

die lonisirung von Athen zu denken haben. Es war keine Ein-

wanderung, wie sie zu Lande erfolgt von Volksslämmen , die mit

Weib und Kind kommen, um Grund und Boden zu erobern, sondern

eine lange fortdauernde Zuwanderung von Geschlechtern , die in

1) Vgl. Dlllenberger Prooemium 1889/90.
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einzelnen Gruppen kamen und durch überlegene Bildung nach

und nach, durch ihre Mischung mit dem Grundstocke der Bevöl-

kerung, einem Sauerteige gleich, einen neuen Volkscharakter bil-

deten, wie es nur da möglich ist, wo kein völlig stammfremdes

Volk zuwandert, sondern ein mit der Urbevölkerung verwandtes.

Darum wurden auch die lonier, obgleich sie die Urheber eines

das ganze Volksleben ergreifenden Fortschrittes sind, von Herodot

dem pelasgischen Völkergeschlechte zugerechnet. Es ist aber kein

gedankenloser Widerspruch, wenn er sie an anderen Stellen, wie

5, 58, Hellenen nennt; denn das war gerade der geschichtliche

Beruf der lonier, dass sie ohne Bruch aus pelasgischer Urzeit in

die vollste Entwickelung des hellenischen Geisteslebens hinüber-

führten, und diesen Beruf haben sie in Attica am vollständigsten

erfüllt.

Was uns also in der deutschen Geschichte kaum gegönnt ist,

dass wir die Einwirkung älterer und jüngerer Stämme auf einander

in Religion, Sitte und Recht nachweisen können, was wir in Be-

ziehung auf Rom auch nur in unsicheren Kennzeichen zu erkennen

glauben, wie Sabiner und Latiner einander ergänzt haben, das tritt

uns, wie ich glaube, in der Urgeschichte von Athen mit Hülfe

topographischer Forschung in verhältnissmässig klaren Umrissen

entgegen.

Ich habe nur die Epoche hervorgehoben, welche dem Synoikis-

mos unmittelbar vorherging. Jeder Kundige weiss, dass es ältere

Zuwanderungen gegeben hat, welche Gottesdienste in das Land

brachten, deren Symbole auswärtigen Ursprung verrathen (nach

Tacitus' Ausdruck in der ^Germania' advectam religionem prohant).

Ich bin auch auf den Demeter- und Poseidondienst am Ilisos nicht

eingegangen, weil er mir einer älteren Periode anzugehören scheint.

Die Hauptepoche bleibt immer diejenige, welche Herodot meint,

wenn er uns sagt, dass in der älteren Zeit nur die Dynastenge-

schlechter gewechselt hätten, durch Ion aber die Athener ein an-

deres Volk , d. h. lonier geworden seien , und diese Umänderung,

welche die Alten nach ihrer Weise durch einen neuen Namen be-

leichneten, fällt wesentlich mit dem Apollodienste zusammen.

Wenn wir nun die ganze Ostküste, wo Hafenbuchten sich

öfifnen, mit Apollostationen gesäumt sehen, von Oropos über die

Tetrapolis nach Prasiai und Thorikos (und auch manche der noch

nicht festgestellten Stationen, wie die des Apollo Kynneios, waren

10*
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Seestationen, und die des Apollo Proopsios eine Wetterwarte für

das östliche Land am Hymettos), wenn wir in der Tetrapolis die

unverkennbaren Spuren eines ionischen Stammgebietes erkennen,

das vor dem Bestehen einer einheitlichen Landschaft seine geschicht-

liche Bedeutung hatte, und ebenso auch in der Sage von Thorikos,

wenn wir hier den Gau lonidai finden, der entweder bei Gargettos

oder bei Potamos gelegen hat (nördlich von Thorikos), wo das

Grab des Ion gezeigt wurde, wenn Ion selbst als Ausländer angcr

sehen wurde, so dass es der feinsten Poetenkunsl bedurfte, wie

Gottfried Hermann in der Vorrede zum Ion sagt, die Sage in dem

Sinne darzustellen: ut Ion ne peregrinus videretur; wenn endlich

die heimathstolzen Athener, die ohne Theseus nichts waren, ihren

Heros doch so deutlich als snrjlvg und ^ivog, ^ijdiv ^Egex^släai^m

7TQoarjyiO)v und zugleich als lonier charakterisirten : so weiss ich

in der That nicht, wie wir für vorgeschichtliche Thatsachen gül-

tigere und mannigfachere Belege begehren können. Ist aber die

ionische Zuwanderung von Osten her festgestellt, so muss doch,

da die Zuwanderer doch nicht wie Seegeschöpfe aus dem Meere

aufgestiegen sein werden, ihre Heimath auf den jenseitigen Inseln

und Küsten vorausgesetzt werden, dort, wo üferinseln wie Chios

den Typus des ionischen Stammes auf das Vollkommenste und

Reinste darstellen, ohne dass hier eine durch Colonisation einge-

führte lonisirung nachzuweisen ist, so dass auch Schömann, der

die unvermischte Autochthonie der Athener am längsten vertrat,

die lonier *seit unvordenklicher Zeit oder wenigstens lange vor

Neleus und Androklos in Kleinasien wohnen* (Gr. Alt. I ^ 580) und

mit ihnen den Apollodienst in Attica einwandern lässt (II 453).

Bei Völkern, deren Geschichte so wesentlich Stammgeschichte

ist wie die griechische, kann die Frage nach den Ursitzen und

der Herkunft der beiden Hauptstämme unmöglich etwas Gleich-

gültiges sein; man kann sie anders und besser beantworten, aber

man kann und darf sie nicht leichter Hand bei Seite schieben. ,

Ich habe die Geschichte des Problems seit der Zeit des Casau-

bonus in der Anmerkung 6 zur Griech. Gesch. sorgfältig verfolgt

und bin mit unbefangener Lernbegierde allem nachgegangen, was

darüber an geschichtlicher Forschung laut geworden ist. Mit den

nur Ablehnenden ist keine Verständigung möglich. Etwas ein-

gehender äussert sich Ed. Meyer im Philologus N. F. II S. 286.

Freilich sucht auch er die Sache mit einem kurzen Machtspruche
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abzulhuD, indem er die Frage nach dem Wohnsitze der lonier vor

der Wanderung für 'gegenstandslos' erklärt. Aber er scheint es

damit nicht so ernst zu meinen, denn er will ^natürlich nicht be-

streiten, dass vorher irgendwo ein Stamm existirt haben mag, der

sich lonier nannte, und dem neuen Volke den Namen gab', und

er stimmt mir vollkommen bei, wenn er *das ganze Gebiet, das

'Mittelstück des ägäischen Meeres, sprachlich, commerciell, cul-

*turell, eine enggeschlossene Gruppe bilden lässt, deren Einheit in

'der Messe von Delos ihren Ausdruck fand'. Dennoch neigt er

wieder zu der alten Ansicht hin, den Anfang der Völkerbewegung

auf die europäische Seite zu legen : 'Vor der Besiegung der lydisch-

karischen Küsten durch die Griechen', sagt er, 'hat es keine lonier

gegeben.' Hier liegt eine ernstere Meinungsverschiedenheit vor.

Territorien, meine ich, haben sich zu allen Zeiten in Folge von

Kriegen gebildet, aber Volksstämme sollen auf Anlass kriegerischer

Begebenheiten gelegentlich neu entstanden sein? Ich denke, sie

sind das Volk selbst in seinen natürHchen Zweigen, die ursprüng-

lichen, die geborenen Träger aller Volksgeschichte. Wir suchen

bei den Gothen, Burgundern, Franken so weit hinauf wie möglich

der geschichtlichen Bewegung nachzuspüren, aber ihre Geburtszeit

zu bestimmen, wer unternähme das?

Je tiefer wir in den Mikrokosmus des attischen Volkslebens

eindringen, um so lebendiger tritt uns die Strömung entgegen,

welche in wechselnder Richtung die beiderseitigen Gestade des

ägäischen Meeres verbindet. Was berechtigt uns aber, den Anfang

dieser Bewegung auf die diesseitigen Küsten zu setzen! Die Messe

von Delos hat schon Boeckh als eine der ionischen Wanderung

weit vorausliegende Amphiktyonie erkannt. Von Osten her sehen

wir den ionischen Stamm nach Westen sich ausbreiten, sporadisch

nach Kynuria, Argos und Achaia, wo er die Küstensäume besetzt,

am nachhaltigsten und eindringendsten nach Attica, wo er ein

Ilalbinselland vorfand, das er von bestimmten nachweisbaren Küsten-

punkten aus in vorhistorischer Zeit allmählich durchdrungen hat. *)

1) Von den lonern im Peloponnes haben die Kynurier ihren Stamm-

charakter unter dorischer Herrschaft eingebüsst (Herod. 8, 73); in Argolis und

Achaia sind sie neben den dorischen Stämmen echte lonier geblieben. Auf

dies gewerbfleissige Strandvolk haben schon Furtwängler und Löschcke im

Text zu den mykenischen Vasen S. XI hingewiesen , mit deren historischen

Anschauungen ich vollkommen übereinstimme, und ich wüsste nicht, wie wir
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I
Diese lonisirung hat sich in verschiedenen Epochen der g

schichtlichen Zeit fortgesetzt.

Seit das Athen vor den Perserkriegen wieder an das Licht

getreten, erkennen wir in Chios, Samos, Naxos, Faros immer

deuthcher die Mutterstätten attischer Bildkunst; jenseits des Meeres

finden wir die altionische Form der attischen Grabstele ^) wie die

Urform des ionischen Capitells. Eine zweite Epoche war die Zeit

Solons, in welcher neben Zeus Herkeios, dem Vertreter der alt-

attischen Geschichte, Apollo, der ionische Gott, ein gemeinsamer

Volksgott wurde, ein Gott aller Stände.^) So erstreckt sich der

sittigende Einfluss des Gottesdienstes auf die ganze Stadt. Jedes

Bürgerhaus schmückt derLorber; die Grabstätten werden aus d

Gemeinde ausgeschieden und jede Befleckung von Haus und Fa

mihe mit apollinischem Lorber gesühnt eben so wie auf den Inselö

ionischer Bevölkerung.^) Als eine dritte Epoche können wir di

Zeit des Themistokles ansehen, da Athen, wie ein neues Phokaia,

zur Seeburg werden sollte; als eine vierte die Zeit Kimons, als die

Marmorhallen nach dem Vorbild ionischer Städte (wie Siphnos:

Herodot 3, 57) am Kerameikos sich erhoben , als ionische Kunst

und Wissenschaft in Athen sich einbürgerten.

So ist das attische Halbinselland seiner natürlichen Lage und

Gestaltung entsprechend in vorhistorischer und historischer Zeit

immer das von Osten her empfangende gewesen. Aber es ist hier

im Anschlüsse an alte Ueberlieferung die Träger der mykenischen Kleinkunst

(die uns jetzt in Schuchhardts Werk so übersichtlich und vollständig vor

Augen liegt) richtiger benennen könnten als mit dem Namen der ionisch en

Aegialeer, wie ich es in der Gr. Gesch. 1« S. 699 gethan habe. Ihr Strand

ist der Sitz der ältesten, auf europäischer Seite bekannten Kunstindustrie, der

Mutterboden der Kunst von Korinth und von Sikyon, der uralten officinarum

omnium patria.

1) Mittheilungen des ath. Inst. IV 237.

2) Nach Rud. Scholl (Sitzungsber. der königl. Bayr. Acad. d. W. Philos.-

philol. Class. 1889, II S. 24) erfolgte diese Reform durch Kleisthenes, dem ich

eine so tief eingreifende, religiöse Gesetzgebung zuzuschreiben Bedenken trage.

Vgl. Gr. Gesch. I« 312.

3) Vgl. den pof^og ne^i i(äv xccraqi&ifzivojp aus lulis in den Mitthei-

lungen des athen. Instituts I 139 f., wo Köhler die Uebereinstimmung mit der

solonischen Gesetzgebung hervorhebt und eine Berücksichtigung derselben

annimmt. Das vorliegende Gesetz erneuerte alte Normen, und ich glaube, dass

der wesentliche Inhalt dem altionischen Gemeindeleben angehört und mit dem
Apollodienst nach Attica übertragen worden ist.
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aus den looiern etwas ganz Anderes geworden als in ihrer ur-

sprünglichen Heimath, und wenn der Verfasser des Aufsatzes 'He-

rodot über die lonier' sich darüber wundert, dass die Athener, die

so viel von den loniern empfangen, sich dennoch geschämt hätten,

lonier zu heissen (Her. 1, 143), so erklärt sich dies daraus, dass

sie, alle Keime überseeischer Cultur sich aneignend, allein es ver-

mocht haben, daraus ein mächtiges Staatswesen zu Stande zu brin-

gen. Darum wurde der ionische Name durch den Namen Athen

verdunkelt und zurückgeschoben , ebenso wie die alten Stamm-

namen der norddeutschen Bevölkerung in den Namen Preusseo

übergegangen sind. Ein stolzes Staatsbewusstsein überwog und

drängte das Gefühl der natürhchen Stammesgemeinschaft zurück,

die nur im attischen Reiche ein grosses Ganze geworden ist.

Dies hat Niemand tiefer und persönlicher empfunden als He-

rodot, und nach meiner Ueberzeugung können wir an unserem

Büchertische nichts wesentlich Anderes und Besseres herausbringen,

als was Herodot uns über die Entwickelung der Athener von den

Kranaern bis zu den loniern in seiner schlichten Weise lehrt.

Auch dort, wo er das dorische und das ionische Völkergeschlecht

{ta 7iQ0'Ae'/.Qi^ieva kovia tb dgxcttov I 56) in Betreff der W^oh-

nungsverhältnisse einander gegenüber stellt, hat er vollkommen Recht.

Denn das ionische Volk hat niemals, wie die Dorier, massenweise

seine Heimath verlassen (ovöafifj xw i^excogrjoe); Chios und Um-

gegend ist immer ionisches Land gewesen und geblieben. Es sind

immer nur aus übervölkerten Küstenländern abenteuernde Schaaren

über das Meer gezogen, und ebenso ist ja auch die 'ionische Wan-

derung' {'^ Twv ^liüvcüv TcegaicüOig eig ^uiaiav Str. 621) nicht

gewesen, was man eine Völkerwanderung nennt, die nur auf con-

tinentalem Boden mögUch ist, sondern eine Zuwanderung auszie-

hender Schaaren von Geschlechtsgenossen und ihrem Gefolge,

welche den eingreifendsten Einfluss auf die Bildung von Städten

und Staaten ausüben können, aber niemals im Stande sind, neue

Bevölkerungen zu bilden.

So fühle ich mich in meinen geschichtlichen Anschauungen

mit Herodot in vollem Einklänge, und wenn ich glaube, dass es

keine vergebliche Mühe gewesen ist, die ich dem Aufspüren der

ionischen Volksbewegung zugewendet habe, so bestärkt mich darin

der Umstand, dass diejenigen Gelehrten, welche in attische und

ionische Vorzeit am tiefsten eingedrungen sind und daher das
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Problem, um das es sich handelt, am lebendigsten empfunden und

durchdacht haben, nur auf dem von mir versuchten Wege eine

Lösung finden (wie nach Adolf Holm neuerdings Schöffer de Deli

insulae rebus p. 93 und Toepffer in dieser Zeitschr. XXIII 326), so

dass ich hoffen darf, es werde sich im Interesse eines stetigen

Fortschrittes der Erkenntniss erfüllen, was einer der gründlichsten

und besonnensten Kenner griechischer Geschichte, Wilhelm Vischer

in Rasel, schon 1861 aussprach (Kleine Schriften I 528), er zweifele

nicht, dass die Lehre von den kleinasiatischen Ursitzen der lonier

in ihren Hauptpunkten immer mehr Anerkennung finden werde.

Rerlin. E. CÜRTIÜS.



MISCELLEN

ZU DEN NOTAE IURIS.

Unter den im vierten Band von Keils grammatici Latini von

mir zusammengestellten Verzeichnissen der römischen Abkürzungen

befindet sich unter n. III (notae ex cod. reginae p. 282—284) eines,

das sich nur im Auszug, einem Exemplar von n. VI in der Hand-

schrift Vatic. reg. 1128 eingeordnet, vorgefunden hatte. Jetzt ist

in einer der neuerdings für die K. Bibliothek erworbenen Phillipps-

schen Handschriften dieses Verzeichniss selbständig und bis zum

Buchstaben F, in dem der Text abbricht, vollständig zum Vor-

schein gekommen. Die Handschrift (n. 496 im Verzeichniss der

Claromontani, n. 571 in dem der Meermanniani, n. 1741 Phillipps)

ist kurz beschrieben bei Maassen (Quellen des kanonischen Rechts

1, 443); sie gehört wohl dem 10. Jahrhundert an und enthält die

hadrianische Kanonensammlung mit einigen Vorsatzstücken, zu denen

diese notae gehören. Ihnen vorauf geht f. 22—25 (früher 38—41)

unter der Ueberschrift incip notas iuris das von mir unter n. VI

herausgegebene Verzeichniss, dasselbe, mit dem in der erwähnten

vaticanischen Handschrift das unsrige verschmolzen ist; bei den

wenigen meistens mit Magno (M bei mir) stimmenden Abweichungen

von dem gedruckten Text zu verweilen ist nicht erforderlich. Unser

Verzeichniss steht f. 25' ohne Ueberschrift, blos mit vorgesetztem

Alphabet; da die Handschrift selbst hier vollständig ist, geht der

Defect zurück auf die Vorlage des Schreibers. Die von mir bei-

gesetzten Verweisungen beziehen sich auf die in dem bisher be-

kannten Auszug enthaltenen notae\ wie man sieht, kehren in

iden fünf vollständig erhaltenen Buchstaben mit Ausnahme zweier

des Buchstabens e

E 2 eQ egerunt

E 3 eb edictum

alle dieser Sammlung von mir zugeschriebenen wieder. Auch das
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früher von mir über dieselbe gefällte ürtheil wird durch den ver-

vollständigten Text bestätigt. Es findet sich allerdings eine auf

christlichen Ursprung hindeutende Stelle (exemplum psalmorum)^

und andere zeigen verfehlte Erklärungsversuche derjenigen Abkür-

zungen, welche am Ausgang der antiken Epoche den Halbgelehrten

zu schaffen machten — dahin gehört d{omus) m{ortui) neben der

richtigen Erklärung und die dem Solidus entnommenen con{mitia)

oh{ridiaca); aber die meisten Abkürzungen führen in denjenigen

Leserkreis, dem der Gaius und der theodosische Codex in ihrer

ursprünglichen Gestalt vorgelegen haben.

AUQ
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bb-

5m
b-OD-

b'b-

b

bo

bv

6.p.

b q- s

bt.

b.

bo
b- C- A«

bb.

bu-

b.p)

b.

bl

bc-T

bf

big-

bigoD

btjR

bul-

bij.

bpo

bll^

b^sJA•

bm-

brvj-

bl.

Berlin.

dedicauit

dedicauerunt

dolum malum
diis manibus sacrum

domus mortui

deinde

dexerunt

dixit

donatio

dotem

detem (sie) petit

die quo supra

dumtaxal

diuus

diuus Caesar

• diuus Caesar aug

debotus

deuotus

douota (sie) persona

dainnat

de loco

decretum

dotis dictio

defunctus

dignus

dignus nienioriae

de qua re

dulcissimus

dilectissimus

depositio

dilectissimus

domina

domiuo

D 8 b« dum
D 9 b^ dam

D 10 bbff diui fralres

D 11 5p dare facere oportet

D 12 bsCA- diuerse scole auctores

D 13 b- OD- diuus marcus

D 14 b- CD- dolo malo

D 15 bq- denique

dimidiam partem

decemanus maximus

etiam

etiamnunc

eins

eius

et cetera

et reliqua

exemplum

D 16 b-p-

D 17 bm-
ef

etrvjc

ei-

E 1

ec

CR

exp

E 4

E 5

E 6

E 7 exp-ep- exemplum eplae

E 8 ex psl exemplum psalmo

rum
E 9 ex-CO excepto

E 10 ebe eiusdem

E 11 ervj enim

E 12 e;fcmAC exaestimas

domno

doleo

ffm.

fpKK-

fR-

pR-

fiiius

familia

filius familias

fratres

fratres carissimi

l'emina

fratres filius

forte

foram

forum

TU. MOMMSEN.
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ZU ATHENAEUS.

Der reiche Gelehrtenfreund und Büchersammler, bei dem Athe-

naeus seine Deipnosophisten sich versammeln lässt, ohne Zweifel

ein Gönner des Athenaeus selbst, den er durch diese Einkleidung

seines Werkes hat ehren wollen — vielleicht verdankte er gerade

dessen Büchersammlung die Schätze, die er uns überliefert hat —

,

^agrjvoiog oder, wie er lateinisch ohne Zweifel hiess, Larensis ^),

war, bei gleichmässiger griechischer und römischer Bildung, speciell

wohlbewandert im römischen Sacralwesen oder doch in einigen

Zweigen desselben; er wusste Bescheid, wird hervorgehoben, mit

den angeblich von Bomulus und Numa angeordneten Opferhand-

lungen — was übrigens nicht zu verwundern war, war Larensis

doch xa&eaTafievog enl twv Uqojv xai d-vaiwv vno tov tkxvt^

dgiatov ßaaiXeujg Mocqxov,^) Was für eine Art von Stellung es

gewesen ist, die Larensis von Kaiser Marc Aurel erhalten hatte,

darüber sind meines Wissens noch keine Vermulhungen geäussert

worden, und schwerlich würde sich Gewissheit darüber erlangen

lassen, wenn uns nicht zufälHg die Grabschrift des Larensis er-

halten wäre. D. m. P. Livius Larensis pontif. minor hie situs est,

Cornelia Quinta marito incomparabili fecit, lautet die Inschrift einer

mächtigen Ära des vaticanischen Museum (C. L L. VI 2126). Denn

dass diese Inschrift sich auf des Athenaeus Gönner Larensis be-

zieht, zeigt ausser dem übereinstimmenden, sonst fast unerhörten

Cognomen^) die Bezeichnung des Verstorbenen als pontifex minor,

auf welche Stellung die Aussagen des Athenaeus so gut passen wie

auf sonst keine. Die pontifices minores waren Gehülfen des Col-

1) Einen Laurentius, welcher Name übrigens für die Zeit Marc Aureis

unerhört ist, würden weder Athenaeus noch seine Abschreiber in Aaqi^vaiog

verwandelt haben.

2) I p. 2 c. Es entspricht dieser Gharakterisirung des Larensis den Dei-

pnosophisten gegenüber der Thatsache, dass gerade ihm die wenigen Citate

aus lateinischen Schriftstellern, die das Werk enthält, in den Mund gelegt

werden (IV p. 160 c Varro; VI p. 273 b Cotta, vgl. Peter hist Rom. fragm.

p. 247 ; V p. 221 f noXXoi twv ^fxtdaniuy noitjrai xai avyyqacptXs). —
Seinen tiqotkxtcoq nennt übrigens Larensis den Varro wohl nur scherzweise,

in Beziehung auf die gemeinsamen Studien und Neigungen, wie III p. I13f

TiQonarwQ vfxiäv dioyivijg in der Anrede an den anwesenden Cyniker.

3) Ich finde nur noch C. Granius Larensis C. I. L. VIII 7973.
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legiums der Pontifices, sowohl bei den diesem CoUegium obliegen-

den Opferhandlungen, von denen gar manche auf Romulus und

Numa zurückgeführt wurden , als bei der Oberaufsicht über das

gesammte Sacralwesen, insofern sie das Bureau der Pontifices waren

;

sie hiessen ursprünglich scribae pontificum und waren, wie eben

aus dieser Tradition hervorgeht, auch noch später in dieser Eigen-

schaft thälig.*) Schwerlich werden sich irgend welche Personen

in Rom ex officio so viel mit den verschiedenen Zweigen des rö-

mischen Sacralrechtes zu beschäftigen gehabt haben wie diese drei

ünterbeamten — so viele scheinen es gewesen zu sein — des Col-

legium der Pontifices. Es versteht sich, dass in dem Archiv der

Pontifices, wenn irgend Jemand, die pontifices minores Bescheid

wussten; dazu passt es sehr gut, wenn es von Larensis' Kennt-

nissen im römischen Sacral- und öffentlichen Recht heisst: Ticcvza

tavta fnovov k^evgeTv ex. naXaiwv xpYiq)io^axwv xai öoyjndTwv

%r]Qrja6Cüg. — Die pontifices minores gehörten dem Rilterstande an,

insbesondere treffen wir unter ihnen oft kaiserliche Procuratoren ^)

;

auch Athenaeus' Gönner Larensis war römischer Ritter und hatte

eine Zeit lang die Stellung eines kaiserlichen Procurators in Moesien

bekleidet, wie Athenaeus IX p. 398 e ihn selbst sagen lässt. Er-

nannt wurden die pontifices minores vom Kaiser, und zwar direct

von demselben als Pontifex maximus^); bei der grossen Mehrzahl

der Priesterstellen des kaiserlichen Roms erfolgte die Besetzung

zwar auch nach dem Willen des Kaisers, doch unter Formen, auf

welche der Ausdruck ytad^eata^isvog vnb xov ßaaiXiwq nicht

I genau passt. — üebrigens ist der Pontifex minor P. Livius La-

rensis höchst wahrscheinlich eine und dieselbe Person mit Livius

Laurensis (so die massgebenden Handschriften), Procurator patri-

«monii unter Commodus (vit. Comm. 20), dessen Identität mit des

lAthenaeus Larensios schon Casaubonus (zu den Scriptores hist. Aug.)^

»ohne die Inschrift zu kennen"), vermuthet hatte. — Dass auf der

1) Marquardt Staatsverw. IIP S. 244.

2) Marquardt a. a. 0. S. 244 A. 8.

3) Mommsen Staatsrecht IP S. 1113. Gerade die Pontifices minores lieben

8«, die kaiserliche Ernennung hervorzuheben, s. G. I. L. VI 1598. XIV 2922,

wo vor der Verstümmelung der Inschrift gestanden haben muss: ab eodem

imperatore exomalus sacerdot{io) splendidissimo ponti/\icatus) minor{is).

4) Dagegen gestützt auf die Lesart einer minderwerthigen Handschrift,

iie Larensis hat, was in den Text aufzunehmen ist.
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Grabschrift des Larensis die Titel procurator patrimonii und pro-

curator provinciae Moesiae nicht erscheinen, darf nicht irre machen

;

Rang und Stellung des Verstorbenen wurde durch das von ihm

bekleidete lebenslängliche Priesterthum ebensogut und besser ge-

kennzeichnet als durch seine Beschäftigung im kaiserlichen Dienst;

sehr möglich ist auch , dass an die Thätigkeit des Larensis als

Procurator patrimonii unter Commodus sich unliebsame Erinne-

rungen knüpften und deshalb seine Grabschrift so kurz gefasst

worden ist.

Berlin. H. DESSAU.

C. SALLIUS ARISTAENETUS, ORATOR MAXIMUS.

Gegen Ende des 15. und während eines grossen Theiles des

16. Jahrhunderts waren in Rom zwei Steinblöcke zu sehen mit

fast gleichlautenden Inschriften, denen zu Folge sie einst Statuen

eines Senators C. Sallius Aristaenetus getragen hatten (C. I. L. VI

1511. 1512). Dieser war nach Absolvirung des senatorischen Cursus

bonorum bis zur Prätur einschliesslich, nachdem er auch mit meh-

reren entsprechenden Priesterwürden bekleidet worden war, zuletzt

iuridicus per Picenum et Apuliam gewesen. Die Inschriften gehören,

wie aus Besonderheiten des Cursus bonorum und der Titulatur

hervorgeht, der Zeit der severianischen Dynastie (193—235) an*);

gesetzt sind sie von den Vertretern zweier Städte des Sprengeis,

den Aristaenetus zuletzt als Juridicus verwaltet hatte, Ancona und

Asculum Picenum; ihr ursprünglicher Standort war ohne Zweifel

das Haus des Aristaenetus in Rom. Merkwürdig an den Inschrifteo

ist nur das Prädicat, das in beiden zum Schluss dem Aristaenetus

gegeben wird : oratori maximo. Solche Elogen sind auf Inschriften

bekannthch keineswegs häufig.— Es scheint nun von diesem Redner

Aristaenetus sich auch in der Literatur eine Notiz erhalten zu

haben. Philostratus vü. soph. 2, 1 1 nennt unter den Schülern eines

1) Vor Septimius Severus ist die Verwendung von c. v., wie sie in diesen

Inschriften auftritt, höchst ungewöhnlich (Mommsen Staatsr. III S. 471 A. 1).

Eine spätere Zeit wird ausgeschlossen durch das Erscheinen der Aedilität im

Cursus honorum (Mommsen Staatsr. P S. 559). Vgl. auch Wilmanns eat.

inscr, zu Nr. 1210.
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Sophisten Chrestus aus Ryzanz neben anderen Qr^toges BvdOY.if.iOi

auch einen Aristaenetus aus Byzanz. Chrestus, selbst ein Schüler

des Herodes Atticus, muss in der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts,

Aristaenetus zu Ende des 2. oder Anfang des 3. Jahrhunderts n. Chr.

geblüht haben.*) Mit diesem Rhetor Aristaenetus aus Byzanz den

'grossen Redner' C. Sallius Aristaenetus der römischen Inschriften

zu identificiren, wäre gewagt, wenn es nicht feststände, dass dieser

ebenfalls aus Byzanz war. Münzen von Byzanz aus jener Zeit (speciell

aus der Zeit zwischen 198 und 209) tragen den Namen C. Sali.

Aristaenetus als den eines städtischen Beamten (Archon)^), C. Sallius

Aristaenetus der römischen Inschriften war mit diesem byzantischen

Beamten wahrscheinlich identisch, wenn nicht, ein Verwandter und

Landsmann von ihm. Wenn also der von Philostratus genannte

Aristaenetus mit dem der römischen Inschriften nicht nur das

keineswegs häufige ovofia kvqiov und die Lebenszeit, sondern auch

die Heimath gemeinsam hat, so ist die Annahme wohl nicht abzu-

weisen, dass er mit diesem eine und dieselbe Person ist und dass

es dieselben Eigenschaften sind, wegen deren er von Philostratus

unter den QiqxoQeg evdoyiifiOL genannt und von den Anconitanern

und Asculanern als orator maximus gefeiert wird.^) Schwerlich hat

dann Aristaenetus diesen Namen sich durch practische Thätigkeit

bei den römischen Tribunalen, etwa durch Vertretung von Gemein-

den bei Processen — an so etwas hätte man nach Analogie von

1) Dies ist auch die Lebenszeit der übrigen von Philostratus genannten

Schuler des Chrestus, soweit sonst noch etwas über sie bekannt ist, des Hip-

podromus (Philostratus a. a. 0. II 27) und des Philiscus (das. c. 30).

2) Eckhel II p. 29. Mionnet I p. 379 n. 111. p. 381 n. 119. Suppl. II p. 254

n. 299. 303. p. 256 n. 313. p. 260 n. 339. p. 261 n. 344. Greek coins in the

British Museum^ Thrace p. 103 n. 87. Die Münzen tragen abwechselnd die

iKöpfe des Septimius Severus, der Julia, des Caracalla als Augustus und des

Geta als Caesar, woraus sich die oben angegebene Zeit ergiebt. — Durch

Hrn. Dr. B. Pick werde ich darauf aufmerksam gemacht, dass den Titel ag^aiv

anf den Münzen von Byzanz aus dieser Zeit nur führen dieser C. Sali Ari-

wtaenetus und ein M. Aur. Antoninus, ohne Zweifel des Septimius Severus'

Sohn und Mitregent, dessen Archontat in Byzanz hängt sicherlich zusammen

init seiner Intervention zu Gunsten dieser Stadt bei seinem Vater {vit. Carae.

1,7); wahrscheinlich wird auch Aristaenetus eine Rolle gespielt haben bei der

V^ersöhnung des Kaisers mit der von ihm anfangs so bedrängten Stadt.

[3) Der Titel ist offenbar identisch mit demjenigen, den einer der Deipno-

iophisten des Athenaeus führt: Arrianus heisst (III 113 d) o Vojfxniioy fxtyaXo-

fwpiaiiqg. — G. K.]

:
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Inschriflen wie C. I. L. XIV 2516 am ehesten denken können -

erworben; er wird wohl hauptsächhch , nach Art der Sophisten

jener Zeit, Vorträge gehalten haben, und zwar nicht lateinische

oder doch nicht nur lateinische, sondern, wie bei seiner Abkunft

nur natürlich, griechische — dass Philostratus einen lateinischen

Declamalor erwähne, ist nicht anzunehmen; welche Rolle griechische

Sophisten zur Zeit der severianischen Dynastie in Rom, auch am

kaiserlichen Hofe, spielten, ist, gerade aus Philostratus, bekannt

genug. ^) Zu der bekannten Eitelkeit der Rhetoren passt es sehr

gut, dass die Städte des Sprengeis, den Aristaenetus zeitweilig als

Juridicus zu verwalten hatte, sich veranlasst sahen, ihn nicht nur

als gewissenhaften und energischen Beamten {propter humanüatem

abstinentiam efficaciam heisst — oder hiess es doch — in den bei-

den Inschriften), sondern auch als grossen Redner zu feiern.

1) Dass Philostratus den Aristaenetus unter den qijtoqss aufzählt und nicht,

wie den kurz vorher genannten Hippodromus, aoq>iaT^g nennt, mag, denke

ich, daher kommen, dass Aristaenetus die Kunst nicht gewerbsmässig, sondern

mehr dilettantisch betrieb. Vgl. Galenus tieqi tov ngoyivojaxew XIV p. 627 K.:

'A^Qiaybff b q^tojq ovnu) aocpiaitvüiv, «AX* tri avpwv r^ Borjd-co (d. h. noch

nicht, wie später, erst in Athen, dann in Rom, angestellt).

Berlin. H. DESSAU.

ZUSATZ zu Bd. XXHI S. 293.

Die Stelle im Testament der Epikteta Cauer^ Del 148 H4
tavja wQia eatw, — TtdXiv vtieq diaXvaewg war von Dareste

und mir durch Conjectur in ravTa xvgia tarw 7i;[Aa]v vTthg

dialvaeajg geändert worden, und zwar gegen die ausdrücklich be-

zeugte Lesung auf dem Steine, welche PAfll/H gab. Ich habe vor

Kurzem die Stelle noch einmal am Orte nachgeprüft und gesehen,

dass das vermeintUche A in Wirklichkeit ein A ist, welches nur

ein Riss entstellte, dass ferner in der unleserlichen Stelle noch

deutlich die Fusspunkte zweier nach oben zusammengehender Hasten

zu erkennen sind, und dass endlich zwischen dem rechten dieser

Fusspunkte und dem leserlichen N kein Buchstabe, auch nicht

einmal ein I, gestanden haben kann: PA'MHy das ist Tildv, Wir

hätten also nicht zu vermuthen brauchen, hätte ich beim ersten

Male besser gelesen oder besser lesen können.

Berlin. BRUNO KEIL.
(December



DIE ÜBERLIEFERUNG DER AISCHYLOS-
SCHOLIEN.

Es war ein grosser Segen, dass Kirchhoff den Aischylostext

endlich einmal befreit von den modernen Restaurationen vorlegte,

und wie willkommen das Buch war, sieht man am besten daran,

dass alsbald eine Concurrenzausgabe erschien, die durch die Mit-

theilung einer neuen Vergleichung der Handschrift von Vitellis

kundiger Hand einen überwiegenden Werth erhielt. Beide Aus-

gaben stehen auf dem Boden, den Cobet und Dindorf bereitet haben,

dem Glauben an die alleinige Erhaltung der sieben Dramen durch

den Mediceus; ja Kirchhoff hat practisch mit diesem Glauben noch

viel mehr Ernst gemacht als Dindorf. In beiden Ausgaben stehen

nur die mediceischen Schoben, und so ist die Gefahr dringend, dass

die anderen Schoben als eine werthlose byzantinische Ueberarbei-

tung der mediceischen ganz in Vergessenheit gerathen. Denn die

Auszüge aus ihnen, die hie und da unter die coniecturae virorum

doctorum minus certae von Herrn Wecklein aufgenommen sind,

sind einmal flüchtig und willkürlich gemacht und zum andern viel

eher verborgen als veröffentlicht. ThatsächUch kann ja schon ein

Mann wie A. Römer 'Studien zu der handschriftlichen Ueberliefe-

rung des Aischylos und den alten Erklärern desselben' veröffent-

lichen, deren Fundament ganz ausschliesslich der Weckleinsche

Text ist. Den Verfasser der Abhandlungen über den Codex Victo-

rianus und die erklärenden Schoben zur Dias hoffe ich mit unter

den ersten von der Bodenlosigkeit der herrschenden Meinung zu

überzeugen.

Es bandelt sich wesentlich um die Schoben zu den ersten

drei Stücken. Dass in den Theilen des Agamemnon, welche jetit

in M fehlen , die von Triclinius ausdrücklich als axoXca TtaXaid

bezeichneten Notizen für uns den Verlust von M ersetzen müssen,

bestreitet im Princip Niemand; in der Praxis wird das Princip

Hermes XXV. 11
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freilich nicht genügend befolgt, und wie es mit des Triclinius

Scholien zu den Eumeniden steht, weiss ich gar nicht einmal zu

sagend) Choephoren und Hiketiden sind bekanntlich wirkhch nur

in M erhalten. Die 'jüngeren' Scholien zu den drei ersten Stücken

d. h. die in jüngeren Handschriften erhaltenen, hat Dindorf nament-

lich aus zwei Pariser Handschriften, und P = 2785 und 2787,

genommen, und er steht nicht an, ihren Archetypus auf das zwölfte

Jahrhundert zurückzuführen, d. h. auf die Zeit, welcher unsere

ältesten Euripideshandschriften angehören. Er nennt diese Scho-

lien A, und ausschliesslich mit ihnen werde ich operiren. Nun

ist vorab festzuhalten, dass M seinen Vorrang wie für den Text,

so für die Scholien natürlich behauptet. Gerade die gelehrten,

Citate bietenden, sind in A sehr oft fortgelassen oder verstümmelt,

und es ist ein Verhältniss, das in vielem an das zwischen A oder

auch B und MT in den Scholien zu Euripides' Orestes, an das der

Genfer zu den Mailänder Theokritscholien erinnert: nicht selten

aber auch an das der verschiedenen Recensionen der erklärenden

Homerscholien, von denen jede ihre besonderen Vorzüge hat. Da

A nach der herrschenden Ansicht aus M stammen soll, so werden

zunächst nur solche Scholien beweiskräftig sein, die in beiden

stehen; nachher werden wir Proben von denen betrachten, die A

allein besitzt, nach der herrschenden Ansicht also selbst ver-

fertigt hat.

1) Ueber die Scholien zum Agamemnon vgl. Heimsöth im Bonner Lections-

katalog 1868/9, um den die Herausgeber der Scholien sich nicht gekümmert

haben. Sein Aberglaube an die indirecte Ueberlieferung hat bewirkt, dass

auch sein Widerspruch gegen den alleinseligmachenden Mediceus ungehört ver-

hallte. In Wahrheit verstand er den Äischylos besser als die meisten, die ihn

über die Achsel ansahen. Zwei von Heimsöth angeführte a^^oXia nctXaia des

Triclinius mögen hier stehen, zum Zeichen, dass auch diese Quelle der Ueber-

lieferung trotz M Werth hat. Ag. 1093, M 'ioutv tag xvcov evgiaxoi ava^/jisi,

H yiyovtv iyd^a&e naXaios (povos. Tricl. eoixty <og xvcjy tvQig ttVttC*l^eXy,

d yiyoyi Tis s. n. (p. 1130 der Text ov xofÄnaaaifx^ av ^eacpdx(oy yyeo-

fiiuy äxQos tlyai. Dazu M ovx aXaCovsvofjiai fj-dyTig axQog intyiyyoiaxfoy

ta ^iacpaza. Tricl. ovx äXaCoytvaofxai fi. a. tlyai. Das kann freilich bei-

des Conjectur sein. Aber auch als solche musste sie aufgenommen werden,

und die Modernen haben die eine nicht gekannt, denn sie haben sie selbst

zu machen versucht, und das andere Mal haben sie das Präsens neben dem
Futurum ruhig stehen lassen. Da ich nicht glaube, dass Triclinius seine Sache

besser als die Modernen gemacht hat, so glaube ich an die Güte seiner

irxiXia naXaiä.
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Sieben 680 Ddf. == 663 K. = 667 Weckl.^) Ka^agov xo alfxa

TcJv aXXriXoyLtovovvnjov ^ivwv ev noXsfAOtg, to (J* ccÖ€lg)0}ito-

velv avTixQvg cpoviwv egyov. Soweit stimmt M mit A ; dann fährt

M fort vTtBQßatov de eaviv tV
?J* alf.ta ydg %ov%o xa^dgaiov

ovx. €7iiÖ€X€Tac, otuv aöeXffol avTOAiovoc yevcDvtai xai omcj

avtüjv 6 ^ävaTog y€vr]Tai, Dass M xax^dgaiov habe, ist erst

durch Vitelli bekannt geworden; Dindorfs Collation hatte die schein-

bar evidente Besserung zdd^agaiv ohne weiteres eingesetzt. Ausser-

dem hat M für avjoxTovoL avTO^TOveg. Nach Dindorf S. 57, dem

Kirchhoff und Wecklein nachdrucken, hat er es verbessert: er hatte

in der That damals noch nicht das Schol. A gekannt, das er

S. 376 abdruckt; seine Nachfolger haben es nicht eingesehen:

denn A hat aiToyitövoi, daneben den Fehler vor aJeAqpot den

Artikel zu setzen, und auTolg für avvwv, was belanglos ist. Des-

halb kann A freilich aus M stammen. Aber was heisst denn das

Schol. xM? Ein Hyperbaton ist vorhanden: die Verse lauten avfxa

ydg lAad^dgaiov' dvögolv 6* Ofialf^oiv ^dvatog ojÖ^ avzoyitovog,

ovK fOTc yijgag tovös tov ^idofiatog. Aber nimmermehr kann

man es so erklären : 'denn dieses Blut erträgt keine Reinigung,

wenn Brüder sich tödten'. Mag man die Begründungspartikel allen-

falls ertragen, al^a tovzo fordert den Gegensatz anderen Blutes,

und vor allem dieser Gegensatz steht im Texte, und dass er nicht

in concinner Weise grammatisch zum Ausdruck gekommen ist,

darin liegt das Hyperbaton; folglich fehlt ein Glied, und man

müsste etwa ergänzen aF^wa ydg {ycad^dgoLOv ' xb de al(Aa) tovzo

xd&agaiv ovk ETtiöexsTai, Was hat nun Xl rj oti al/xa xad-dg-

aiovy dvtl TOv Tiäg aXXog q)övog ycad-algsTai, %o alfia öe tovto

xa&dgaiov (1. lidd^agaiv) ovx, enLÖexsTai, Und in einer anderen

Fassung daneben 6 ydg iwv dXlotgmv nai TtoXefUwv yevofievog

q)6vog Tidd^agaiv emöex^Tai, rj de ^lorjTrj ddeXcpo-KiovLa ovöi-

ftote ytad^aigetai. Sonnenklar ist, dass sich diese Fassungen zu

einander verhalten wie die von B und T, oft auch A und D im

Homer, und dass M durch Kürzung gelitten hat, während er das

Kunstwort vTtegßazov allein bewahrt. Aber wäre dem auch so, dass

1) För die Unbequemlichkeit ihrer Leser haben die Urheber der verschie

denen Zählungen gesorgt: ich führe im Folgenden nur Dindorf an. In den

meisten Fällen wird der Leser auch mit seiner Scholienausgabe von M aus-

reichen.

11*
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A durch Emendation M verbessert hätte: dürfte man den verachten,

der schärfer als Dindorf, Rirchhoff, Wecklein gesehen hat?*)

Nicht weit vorher steht 658 zu dem Verse eTCwvvficp 6s

yiägza, TlolvveUei Isyu) das Scholion rtäw yag to ETiwvvfxov

iri (pLkoveiy,ia Gvy,q)U)vu. Aber M lässt övfxq)wvü aus. Das hält

Rirchhoff für eine richtige Ergänzung; den in A folgenden Satz

ktvfioloyeiTtti yag tb ovo^a auö %ov rtoXv y.ai tov veiytovg,

[17 g)doveima] führt er nicht einmal an. Es ist doch seltsam,

dass in diese Worte, die also von einem Byzantiner des zwölften

Jahrhunderts herrühren, im dreizehnten schon ein alle Handschriften

beherrschendes Glossem gekommen war: denn der Verfasser des

Scholions hat doch wohl nicht (pdoveixia von ttoIv und vslyiog

abgeleitet, sondern den Namen, der im Text steht. Erst sein Inter-

polator war so klug wie Paley und Wecklein, welche die Ergänzung

GV(Äq)wvel verwerfen und lesen Tiävv yag t6 JToXvveUrjg Itim-

vvfiov ifj q)ilovsimcc.

Wieder einige Verse vorher, 618, heisst es von Amphiaraos,

dass er des Unterganges sicher gewesen wäre, si v.ag7tbg eorai

d^eaq)atOLOL ^o^lov. Dazu A (diesmal nicht OP) si q)vst dli]-

d-siav 16 iictvTSVfxa lov ^AjioXXtavog, si tj aXi^d-sicc uagsTisxaL

reo fÄavTSVfxatL wg Y,(xgTc6g, si ralg lov ^ATtolXwvog (xavTsiuL

liXog svi. In M ist die zweite Paraphrase des Bedingungssatz

entstellt und nur die Worte TiagsTtsTai xagnog geblieben;

entsteht also der Unsinn: 'Wenn das Orakel Wahrheit entspriessen

lässt, folgt eine Frucht'. Kirchhoff und Wecklein hat er nicht

gestört, doch setzt letzterer unter die emendationes minus certae

si nagsusTOLL Paley. ^) Er hat also A nicht angesehen.

]

1) Zum folgenden Verse notirt Vitelli kx . . . (m') , zum nächsten als

Glosse (zu ynqas) s^hiijjis. Wer A ijyovy exXtiipi^ vergleicht, erkennt, dass

das halbleserliche Wort nothwendige Correctur der Glosse ist. m' darf für

jünger gelten als der Archetypus A: aus ihm also ist M corrigirt. Bekannt-

lich steht es im Sophokles ähnlich.

2) Da die Herausgeber sich meistens die Mühe geschenkt haben, die

'jüngeren Schollen' anzusehen, so erscheinen Lesarten von ihnen nicht selten

als Conjecturen. Sieb. 822 'i^yÜTai add. Robortelli', Kirchh., Weckl.: so A.

840 71«^« (»; «(>« Kirchh.) Oidinodog sehr richtig: aber Schol. A giebt ^

xaiagä und hat das Scholion vollständiger. 941 ix (add. Kirchh.) tivqos: so A.

Proni. 616, in dem Verse des Archilochos, hat schon A den richtigen Genitiv,

M Iloaeiduiya ayaxvcc u. dgl.
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Pers. 525 sagt Atossa, sie wolle opfern, Iniata^ai fiev tag

F7i' l^eiQyaofxevoig, alX^ ig xb Ioittov ei ti dr] Xwov tcHoi.

Das paraphrasirt A oida fiiv, g)r]alv, iyio oti krti e^eigyaoi^ivoig

y.ai ijörj q)d^daaai yevead^ai ngay^iaai xai cpövoig rrjov UeQaüv
ItiMü) d^i'Siv avtrj' tö xaaov yoiQ rjdr] iyevBTO' dlV o/nwg xav

knl joig ^(üoiv dvögccatv ev^Ofxai, slLTCcog tö fxiXlov y.aXiog stil-

ßrjaetai. Darin ist die Paraphrase zwar durch Zusätze verbreitert,

aber sie ist gut, denn sie erklärt Coustruction und Sinn. In M
steht der Auszug oida /asv otl to xokov ridr] iyeveto, dlXd xaV

ETci TOig ^waiv dvögaaiv ev^cü/Liac. Darin ist jeder Anschluss

an die Construction verloren, und die 'lebenden Männer' haben

keine Berechtigung mehr, wenn sie sich statt auf den *Mord der

Perser* auf das kahle xaKov beziehen. Kirchhoff und getreulich

wieder nachschreibend Wecklein wissen nur zu sagen, dass £t>'^o-

iuot von Robortelli verbessert wäre.

Pers. 369 hat Wecklein dagegen im Gegensatze zu Kirchhoff

angegeben, dass A mit ßeXtiov ovv eineiv to x^arog dvti tov

KQcctovg xara avziTtzwaiv, Yv'
fj

OTsglaxeoS^ai lov y.gd'iovg rJToi

T/Jg Tifirjg Aal T/"g dgxfjg Recht hat gegenüber M ßeXtiov ovv

TigccTog, Trig Ttjurig xal GQX^^g OTEQia-/.eod^aL, Yv'
fj

xgccTog dvil

zQciTOvg. Nur dürfte das Kunstwort avTlmcüaig dem Urheber der

tollen Erklärung nicht abgesprochen werden können; A hat auch

im Anfange das Wahre enthalten (worauf sachlich nichts ankommt).

Vor allem aber: ist denn das, was A giebt, Conjectur? Und nun

das folgende Scholion

M /.WTirjV evr'jQetfxov

d(xq)l OY-aXpLOv

EÖiafÄSvs. TgoTtw-

Trjgo öo) (Lücke Yon

6 Buchstaben) öeo-

fiievwv zt]v KMTcriv

ngog no OKaX/uqj,

Wecklein giebt wenigstens an, die Lücke sei nach codd. recc. er-

gänzt. Kirchhoff schreibt die Ergänzung einfach Dindorf zu. In

Wahrheit würde M für einen Auszug des Scholions A zu gelten

haben, auch wenn die Ergänzung in ihm stünde: wie es jetzt

Jemand fertig bringen kann, A aus M abzuleiten, versiehe ein

anderer.

A nag te dvijg vavtixbg Trjv evijgetfiov

X(jü7tr]v kdiai^ievev dfACpl zbv ozaXfibv ev

T(^ tgoTCWTTigi, eazL de OKaXfidg zd ev

. zip xeiXeL zrjg vetog ^vXa, ev olg al xw-

nai Seöevzai^ zgoTtwzrjg öe o Xcugog Sc

ov deofÄevovzai,
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M TtQog xbv Jla ov

TTQog TO d^Qccaog'

ojcpeile yccQ ovöe-

T€Qwg azroöovvai.

M zu 519 TtQOava-

(pCDVel TOV SQÜ)-

ttt Qhiöog
zu 520 ei XQatrj-

ast ehe fj,rj

Prometheus 42

A TtQog TOV Jia tovto cprjaiv, ov Tigög t6

KgccTog. ib yag Kgdtog , tJtol rj zov

Jiog e^ovala alrog eaziv 6 Zevg' ngog

ambv ovv tov "koyov TtoielTai' ei yag

TtQog 10 Kgdtog eleyev, ovöetigwg

ojg)eiXe tov Xoyov drcodovvaL.

Da nehmen sie die Verbesserung von d^gdaog auf: hatte der Er-

finder dieser seltsamen Xvaig wirklich keine Begründung gegeben,

und emendirte und supplirte ein Byzantiner das ärmliche ExcerptM?

Prom. 519 vi ydg nengaytai Zrjvl 7tlr]v dei xgaTs'lv ; IIP,

iovt' ovz av ovv tivS^olo, /nrjöe Xirtdgei.

A iL ovv dTtOKeizai tc^ ^il; ovöev dlXo

T] 10 dei agxeiv. q)rjoiv ovv 6 UgofAY]-

d-evg tag eixe ycgatrjGeiev dei eXte ^7],

ovdafiwg fidd^oig av e^ kfiov' ini]Ö£

Ttagaxdlei fie vTteg lomov 7rgoavag)w-

vel de lelrj&OTcog tov Trjg Qetiöog egona.

Hier die vortreffliche zusammenhängende Paraphrase, dort ein Paar

Fetzen davon: wo ist das Original? Das eine Wort leXrid^otojg

muss für den, der die Homerscholien kennt, genügen.

Prom. 637 wg tano^Xavaai (so recc, %dTt, M) ycaTtoövgaai^ai

tvxccg evTavt^\ orcov fxeXXoi tig oHoead^at, öd^gv Ttgbg tdiv

^Ivovtcov, d^iav tgißrjv e^ei.

A tovto toiovtöv iatiVy oti Trag oatig

/xiXXei oXaeo&at ödytgv xat oiyiTeigr]0^rjvai

Ttagd täiv dxovövtwv, d^lav tgiß'^v xat

em^ovriv trjg dirjyr]Oewg exei exel.

Da macht Kirchhoff aus exeiv exei, und Wecklein macht es mit.

A hat nicht nur das Richtige hier, es zeigt auch, dass eiJtelv aus

ey.ei (für evtav&a des Textes) verdorben ist, und öiaycoyrjv dirj-

yrjoiv aus öiaywyrjv dirjyrjöewg (für tgißrj). Hier ist also A in M
zur vollkommenen Sinnlosigkeit entstellt. Aber noch mehr. Die

Handschriften sollen 638 für otcov ojtol (so M) oder o;rry haben,

ortov ist Conjectur von Ellendt. Aber in A folgt ein Scholion,

das beginnt ry avvta^ig' evtav^a onov piellei tig .... Diese

Conjectur lag in der That sehr nahe, es mag also eine sein: aber

hat der Byzantiner kein Prioritätsrecht?

M öiaywyrjv ÖLrjyr}-

aiv d^lav exeiv

tb eifteXv
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Prom. 188 hat M gcoad^fj mit der Glosse (pi^egfj, beides von

späterer Hand; die erste wird gaiad^fj gehabt haben, was dann

der Archetypus der anderen meinethalben aus M genommen haben

kann. Aber wo kommt das Scholion A her? orav ovtw Tvq)^^}

vnb TOv dvayxalov waneg vjib QaiOTrjgog, luaXaxoyvwfiwv

eatai. ellgrjTai öe Ix ^eiacpogag tov aiöt^gov. Gleich darauf

steht in M zu agd^/nov nur von junger Hand (piXiav, In P, wo

der Text agii^itiov hat, yg. ag&^ov, rJTOi q)iXiav. "O/urjgog ^ol ö^

ij^lv ag&fiioi '^aav, avji tov g)iloL (n 427) xat ^SiSTfxayov

dgd^firjoavisg (H 302) dvti rov eig (piXiav eld^ovreg, aal 6

^[Agatog 'koI örj nov TtoXe/uov xal di] Kai dvdgd-^iiov aljucc (125).

Das hat sich der Byzantiner wohl gesammelt? Nur schade, dass

bei Arat dvdgaiov überliefert ist, einstimmig, so dass der Byzan-

tiner die Variante in seinem Arat nicht wohl finden konnte. Aber

bei Hesych steht dvagid^fiiov sx^gbv, von Guyet verbessert, ebenso

wie kvagid^i-iLa q)LXa bei demselben verbessert ist: Bentleys Wider-

spruch beruht auf dem Glauben an die Buchstabenfolge bei Hesych,

die doch nur für die Zeit dieses Byzantiners gilt. Wir verdanken

also A in Wahrheit das Versländniss jener Hesychglosse und eine

Variante im Arattext, allerdings eine schlechte.

381 hat M im Texte Ttgod^vfiela&ac mit dem Scholion €v

T(^ ngovoela^at y.al neigaa&at tov Jia fieid-siv. Haben da

die schlauen Byzantiner in ngovoeloi>aL die Variante gewittert und

ist 7igof.ir]d^€lo0^ai so in mehrere Handschriften gekommen? Oder

hat M nur einen Rest des Scholions A bewahrt, das also lautet:

ygctcpBTCLL xai 7tgo(Ar]^eta&ai, rjyovv kv Tcp ngovouad^ai aov

Y.ai 7t€igäa&ai tov Jia rcei^eiv Tiva ßXdßrjv evvjidgxovaav

voeig; eirce /not,

431 hat M ßo^ de növTLog y,XvÖ(x)v ^vfuniTvcjv otevei ßa-

^vg mit den Schollen t^ ßofj zu dem ersten Worte und dn' ev-

d^siag TTjg to OTivog. Sie führen auf zwei Erklärungen. Wer ßoa

als Nomen nahm, hielt atsvei für das Verbum; wer ßo^ als Verbum

nahm, musste oxheL nominal fassen. Des Unheils Grund liegt in

dem Schreibfehler ßad-vg für ßvd^og. Da kam. der Byzantiner,

auf den alle anderen Handschriften zurückgehen, und löste das

Räthsel durch die Conjectur ßvi^og, und schrieb das Schol. A

(S. 223, 10) ßoa de y.al ozevd^eL Sicc zovto ^ d-dXaaaa xal 6

ßvd^og. Oder vielmehr, da dies eine offenbare Corruptel ist, ßoa

de ri ^dXaaaa öid tovto xai atevd^ei 6 ßv^og. Ist es so, oder
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darf man glauben, dass in M ein Fehler steckt, von dem die

anderen frei sind? M
Prom. 379 steht in M auch nur ein Auszug aus A: ich ver-^

ziehte aber darauf, das ganze Scholion herzusetzen, und beschränke

mich auf das Hippokratescitat nenova q)aQ^ay.ev€iv ^i] wßd.

Da fügt P vor wßcc die Worte ein y.al xtveeiv. Er hat wohl

seinen Hippokrates nachgeschlagen, denn die Worte stehen in der

That so Aphorism. I 22 (III 711 K.)? Nun dann war es ein sehr

fleissiger Byzantiner, denn Dindorf, Kirchhoff, Wecklein haben sich

diese Mühe nicht gegeben.^)

Prom. 794 steht über örjvaial al ygalac. Das nehmen die

Modernen als Worterklärung, vom Artikel unbeirrt. Der Byzan-

tiner sah richtiger; er hat zwar den Namen nicht, aber er schlug

in seinem Hesiod Th. 273 nach und weiss also von Jeivco, Ile-

g)Qr]diü, 'Evvut zu erzählen, den drei Graien. Oder sollte vielleicht

doch ursprünglich ein SchoHon zu der Stelle bestanden haben,

welches A reichlicher auszog, M aber bis auf das falsch gestellte

Wort wegliess?

Pers. 114 zavTcc /noi fxeX(xy%Lt(x)v q)Qi^v ccßvaoetotL q)6ßat

M zu ^eXayxltiüv

Glosse Gvveiri {pvv-

v€q)7]g Kirchh., von

Wecklein gebilligt),

und Schol. nsv^rj^

Xaiva.

Von Kirchhoffs Conjectur kann keine Rede sein. M giebt das

dürftige Excerpt von A, dies aber zeigt die beste Grammatiker-

tradition. Et. M. fniXaiva arjiiialvet tqlü, vb oxoTeivov, Trjv

Gvveoiv, Y.al to ßad-v, jedes mit einem Homervers belegt; wer

mehr sucht, braucht nur die Scholien dieser Stellen zu lesen und

weiter zu verfolgen.

Zu Prom. 363 gehörig, aber an den Schluss des Scholion

353 verschlagen, steht in A orjfÄslcjaai otl to de^ag k/ii rov

äipixov Xafißavsc ovfog 6 TioiriTrjg. In M nichts davon. Nun

A öiä lama tj cpQrjv jnov tj ^el.ay%l%(jt)v xai

TVEV^iJQTjg [eOTi] Tj (1. rj) a(Äq)ifie'kaiva

ccfA. cpoß. >cT£., und ein zweites Schohon

i5 q)Qrjv (xov rj fÄsXayxhMv, rjzoi ^ ovv-

eiTj Y,cu SV ßäd^SL yceifxevrj xal ag:avrjg

ovaa 7i€Qi g)6ßa) dtanoTtTSTai.

1) Auch Prom. 235 hätte sich ein Hinweis auf Hom. I 605 gelohnt, denn

dort ward Tiftrjg als ri/ui^eig gefasst, und Prom. 35 hat nur Dindorf den Vers

Q 189 hervorgehoben. Das Cilat ergiebt eine Variante: Nauck hat sie in

seiner Odyssee nicht vergessen.
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da hat sich wohl der Byzantiner ein kritisches Zeichen, und zwar

der aristarchischen Schule, aus den Fingern gesogen. Denn die

aristarchische Regel lautet, dass Homer öe/uag vom lebenden, aw^a
vom todten Leibe sage, die Tragiker aber dagegen Verstössen,

Schol. A 115, Lehrs Aristarch 2 86.

Zu Pers. 714, einem Verse, der so wie so durch die *recc.' im

Gegensatze zu M richtig gegeben wird, hat A das Citat Eur. Or. 1

sammt dem Schol. A zu ihm erhalten. Pers. 409 macht A den

Athener namhaft, der die erste persische Triere enterte, ^vko-

fujdrjg AloxQaiov. Das stammt aus Herodot 8, 11. Prom. 887

erzählt A breit die Geschichte von Pittakos' Spruch tjjv y,oiTa

aavtov sla im Anschluss an Kallimachos epigr. 1. Sieb. 589

weiss A, dass Amphiaraos als Gott in Theben verehrt ward. Er

konnte die Wahrheit durch Zufall finden , er konnte Kallimachos

(in einer Anthologie), Herodot, Euripides, Hesiod (der zu Prom.

vielfach angezogen wird) nachschlagen. Aber wo ist der Schatten

eines Beweises dafür, dass er es gethan hat?

Zu Prom. 449 tov (aaxgöv ßiov eq)VQOv eixrj ndvxa schweigt

M, A hat Tiavv evq)veg %o sq)vQOv ey, fA6Taq)0Qag trjg yvvambg

Tfjg, ozav i^iXXi] Cv/ucoaai, fAiyvvovarjg aXevgov xal vScüq zal

tvy,ovar]g (1. q)VQwar]g) tbv ccqtov; ^ujJ ovv yivwaxovTsg hietvoi

tb nov avvTsXel zo y.ad-^ ev ^fiiayov by.ov ta. navta.

Prom. 636 stellt Prometheus die Okeaniden als Tanten der

lo vor. M schweigt, A hat ehAOXwg q)r]ai rbv ^'Ivaxov Ttoxaixov

ddsXq)bv elvai iwv Queaviöcov, Ineidr] (paai tbv '^^eavbv jta-

%£Qa elvai 7tdar]g Ttjg vygag ovulag.

Pers. 1073. 74 yoda&^ aßgoßätai XO. iw leb Usgoig aia

dvoßazog. M schweigt, A hat l^toi IleQoai Tgvcprjloi y.ai dßqvjg

xa/ Ted^Qv/n/iiivtüg ßahovreg odvgeo&e. Und övaßatov q)r]ai Tijv

üegalöa ovx wg oxXijQav yial dvaxoXov eig %(,ißaOLv, dXX^ tog

ItcI y,ay,cü xal dvarvxic^ ßaivof.ihrjV r(^) Ssq^t],

Eine lange Reihe solcher Scholien könnte ich noch anführen,

aber ich habe genug. Wer Augen hat zu sehen und sich nicht,

wie die Herausgeber nachweislich gethan haben, das Sehen spart,

der muss in diesen Scholien Reste genau desselben Commentars

erkennen, von dem Reste auch in M stehen. Das sind keine Er-

zeugnisse des 12. Jahrhunderts, sondern das ist antike, manchmal

verkehrte, oft sehr achtbare Gelehrsamkeit.
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Also die Schollen A stammen nicht aus M, sind vielmehr viel-

fach vollständiger. Was von den Scholien gilt, gilt selbstverständlich

auch vom Texte. Also ist die Recensio des Textes der drei ersten

Stücke hei Dindorf, Kirchhoff, Wecklein auf einer ganz verkehrten

Grundlage aufgebaut, und es ist nothwendig, dass diese Ausgaben

möglichst bald überwunden und vergessen werden; eine Anzahl

Emendationen und die Wiederholung der Ephymnien werden aus

der Kirchhoffs sich ja doch behaupten. Die Scholien darf aber zur

Zeit Niemand in einer anderen als in Dindorfs Oxforder Ausgabe

benutzen. Nun ist bekannt, wie wenig Dindorfs Scholiendrucke

genügen. Also ist eine neue Ausgabe nothwendig, neue Collalionen

müssen gemacht, neue Handschriften gesucht werden. Für die Perser

scheint das Echte ziemlich rein und vollständig da zu sein. Ftlr

den Prometheus wird Neues sich auch kaum ergeben, aber da be-

irren viele späte Zusätze und sind reinere Handschriften zu suchen.

Für die Sieben hat Dindorf sehr wenig gute Scholien über M hinaus

gefunden, da ist am meisten neues Material zu wünschen.

Doch das ist Sache des Herausgebers, der einmal kommen
wird. Für Jedermann aber, der den grossen Tragiker lesen will,

ist es nothwendig, dass er den trägen Aberglauben abschüttelt, der

in diesem Falle uns sogar noch ärmer hat erscheinen lassen, als

wir leider Gottes so schon sind,

Göttingen, 1. December 1889.

ULRICH voxN WILAMOWITZ -MÖLLENDORFF.



DIE TENDENZ DES PLATONISCHEN
MENEXENÜS.

(Ein Beitrag zur Geschichte der attischen Beredsamkeit.)

Ist Plato oder ein Anderer der Verfasser des Menexenus?

Wenn ersteres, welches ist der Zweck der rälhselhaften Schrift?

Wenn letzteres, ist der Menexenus von einem Zeitgenossen Piatos

verfasst oder ist er das Machwerk eines späteren Rhetors? Wie

ist ferner über die bekannten aristotelischen Zeugnisse zu urtheilen?

Stammt das Zeugniss des dritten Buches der Rhetorik sicher von

Aristoteles? Und kann sich nicht das Zeugniss des ersten Buches

nur auf eine mündliche Aeusserung des Sokrales beziehen? Ja

wenn an beiden Stellen des Aristoteles unser Menexenus citirt

wird, wird durch sie auch der platonische Ursprung desselben be-

zeugt? Ueber alle diese Fragen gehen die Meinungen heute noch

fast ebensoweit auseinander wie zu Schleiermachers Zeit. Ich glaube,

dass eine scharfe Interpretation des Vorgespräches zwischen So-

krates und Menexenus die richtige Auffassung der Grabrede er-

schliessen und die Echtheit der Schrift wahrscheinlich machen

kann. Schon die Schilderung des jungen Menexenus, der, mit der

philosophischen Ausbildung, wie er meint, fertig, sich Höherem

widmen und eine politische Laufbahn einschlagen will (vgl. Theael.

173 B), mag eine polemische Spitze gegen die Lehrer der Bered-

samkeit und Staatsweisheit enthalten. Wenigstens stimmt mit dieser

Werthschätzung der Philosophie von Seiten des Menexenus Iso-

krates' Stellung zu derselben überein. Er meint, dass sich die

Philosophie mit kleinlichen*) Fragen beschäftige (X 5. IV 189.

1) Diesen Vorwurf giebt ihm Plato in der Episode des Theaetet, in die

wenigstens manche Züge des Isokrates verwoben zu sein scheinen , mit den

Worten afuixgoi zag xpvxäg 173 A wieder. Umgekehrt erwidert auf den Vor-

wurf im Theaet. 172 D dig oixhat rtgog dovXovg Isokrates XII 28 oxyui yag
tiTiHy Tdjy oix£T(j5y. — Dass Kallikles im Gorgias manche isokrateische An-

schauungen in den Mund gelegt sind, macht Sudhaus Rh. M. XUV 52 ff
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XII 11. XV 276; Ep. 19. IX 15; Plato Gorg. 486 C. 497 B) und

sich für das praktische Leben nicht nutzbar machen lasse ; er will

sie gerade nicht ganz verwerfen, sondern räumt ihr zur Noth ein,

dass sie eine ganz nützliche Beschäftigung für junge Leute sei,

die dadurch von schlechteren Neigungen ferngehalten werden, er-

klärt aber für Männer die Beschäftigung mit ihr als unziemHch

(s. die Stellen bei Sudhans S. 56; Gorg. 487 C; Is. XI 23. XII 19;

Ps.-Dem. LXI 44*)). Und wenn er in der Rede gegen die Sophisten

ausdrücklich erklärt: oXwg ^ev yag ovde^Lav rjyovfiai Toiavtrjv

ehai texvriv, rjtig %olg yiayiwg Tceq)vy,6aLV dgetrjv av xai öi-

y,aioavvrjv iiurcoL^aeiev (21), wenn er sonst so oft das 7rXeov€y.Teiv

als das Ziel seiner Kunst preist, so Hegt die Vermuthung nahe,

dass sogar die Mahnung in der Grabrede selbst XQV ^^^ fue/nvr]'

fihovg T€ov TjfiBTSQWv Xoyiov, mvTL-^al aXXo aaytrJTe, aay.elv

(.let^ ctgetrig sidotag oti tovtov Isifcofxsva nctvta zal xTry-

(,iaTa Ttal €niTr]Ö€VjnaTa^) aioxQcc 7.al xaxa . . . Ttaaa ts iui^

OTi^f4r] x(^Qt^ofA€vrj dixaioavvrjg xoft Trjg alXrjg ccQeTrjg Tiav-

ovgylay ov aoq)la q)aiv€Tai 246 D an seine Adresse gerichtet ist.

Gewiss hat hier Plato, und zwar wahrscheinlich in erster Linie,

an diejenige Kunstfertigkeit gedacht, deren unsittliches Treiben er

im Gorgias einer so vernichtenden Kritik unterzogen hat. Auch

hier verlangt er, dass die wahre Beredsamkeit die Erzeugung von

Selbstbeherrschung, Gerechtigkeit und jeglicher Tugend sich zum
Ziele setze, und ähnlich wie in der angeführten Stelle des Mene-

xenus heisst es am Schlüsse des Gorgias: ovzog 6 tgörtog agi-

OTog %ov ßiov yiat vrjv dr/iaioavv7]v zal r^v allr]v ccQezrjv

aaxovvTag xat ^rjv Kai Tsd^vdvai. Auch vertheidigt sich Isokrates

Nicocl. 2 gegen solche Gegner, die nicht wahr haben wollen oti

lä Ttegi Tovg ^sovg evaeßov/uev xal tyjv dt,yiaioavvr]v da-
Aovfxev xo£ Tag alkag dgetccg em'nqöevof.iev xtA. und hält es

jetzt für nöthig, hervorzuheben, dass das von ihm als Ziel der

Beredsamkeit hingestellte nXsovEK%eiv sich sehr wohl mit der

wahrscheinlich. Bewährt sich diese Hypothese, so wäre es unmöglich, den

Phaedrus hinter den Gorgias zu setzen, wie jetzt Siebeck, Zeller, Natorp

wollen.

1) Diese Rede ist, wie Spengel gezeigt hat, aus isokrateischer Schult

hervorgegangen.

2) S. Euag. 50 rolg xri]/xaai xccl rot? iniiTjdtvfxaai. Dömmler Acade-

mica 60. 30.
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Tugend vertrage.') Doch kehren wir zum Menexenus zurück.

234 C treten die Beziehungen zur zeitgenössischen Rhetorik schon

deutlicher hervor. Es braucht nur kurz daran erinnert zu wer-

den^), dass die Rednerschulen des Isocrates und des Alkidamas,

die beide von Gorgias ausgegangen waren, zur Zeit der Abfassung

des Menexenus, d. h., wie wir sehen werden, bald nach 387, sich

rivahsirend in Athen gegenüberstanden. Das Programm und damit

die Methoden und Ziele beider Schulen sind uns aus Isokrates' bald

nach 390 entstandener Rede Kajä aocpiaioJv und Alkidamas' Rede

Hegl ooffLOtcüv bekannt. Legte Isokrates, wie er ja selbst nur

durch geschriebene Reden auf die Oeffentlichkeit wirken konnte,

hauptsächlich Werth auf eine kunstvolle Ausbildung der Form, auf

peinlichste Sorgfalt in der Wahl und Stellung der Worte, lag im

wesentlichen in dieser formalistischen Richtung sein Einfluss auf

seine Schüler, so wollte Alkidamas, der Tradition seines Meisters

getreuer und mehr auf die praktische Verwerthung seiner Kunst

bedacht, in erster Linie bei seinen Jüngern die Fertigkeit zu

.Stegreifreden, wie sie den jedesmaligen Verhältnissen angemessen

und durch sie bedingt waren, herausbilden. Ich glaube nun, dass

aus der Zeit heraus, in welche die bezeichneten Reden des Iso-

krates und Alkidamas fallen, aus der Richtung und den Wegen,

die damals gerade die Rhetorik einschlug, die Vorrede des Mene-

xenus sich am besten begreifen lässt. Plato preist die im Kriege

Gefallenen glücklich wegen der Ehren, die ihnen zu Theil werden.

Wenn er dabei hervorhebt, dass auch der Schlechte einen tüch-

tigen Lobredner finde, so versetzt er wohl der Richtung der Rhe-

torik einen Hieb, welche auch unwürdige Gegenstände nicht ver-

schmähte, ja sogar mit Vorliebe wählte. Es genügt, an Isokrates'

Busiris und an die Vorschriften, die das Compendium der sophi-

stischen Rhetorik, Anaximenes' zexvr] , über das eyKWimaaTixöv

ddog giebt, zu erinnern. Weiter charakterisirt Plato die Lobredner

ironisch mit den Worten: vti^ avÖQwv Gog)cöv te xa/ ovx. eixfj

krtaivovvTiüv, alla ek 7t o k X o v xQO^ov Xoyovg TtageoKevaa-
fiivwv. Ganz ähnlich wird der Weisheitsdünkel und die fabelhafte

Selbstüberschätzung des Isokrates im Euthydem gegeisselt (dvrjQ

1) /utr' (XQ€T^s nXtovixTi^atitv vgl. XV 278, Sudltatis 60. 61. Rein-

hardt De Isocratis aemulis S. 32.

2) Ich setze die Resultate der bekannten Arbeiten von Vahlen und Rein-

hardt voraus.
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oiofxsvog nävv slvai aocpog 304 D, vgl. 305 C und auch Theaet.

173B), und den übertriebenen Fleiss, den er auf die Ausarbeitung

und Ausfeilung seiner Reden verwandte, verspottet Alkidamas mit

denselben Ausdrücken: h 7coXX(p öe xQOvip ygail/ai 4, ineia

TtaQaaxEvrJQ öe TtejiXaa^aL y.a\ avyxela&ai öoytovvTeg (loyoi)

12. 10, xw^tg Ttjg TiaQaoxsvTJg 25, tcov ftSTcc 7taQaox.evrjg

yQaq)6vTa)v 29 (Phaedr. 228A. 278 D; Gorg. 448D). Gerade das

ov-K ei-Kjj leyeiv ist es ferner, dessen sich Isokrates den Stegreif-

rednern gegenüber rühmt, denen er vorwirft, dass sie ins Gelacb

hineinreden (IV 12. XII 24; Gorg. 503 DE; Ale. 29 tovg eUfj
XeyovTag, 25, 33 dlld /Ärjv ovö^ wg siY.fi Isyeiv TtagaKslevo-

fue&a . . . a^iov eotl ftiarsveiv). ^) Wie genau der Verfasser des

Menexenus die gorgianische Methode und Technik kennt, beweist

ferner das ironische Lob, das den epideiktischen Rednern im Fol-

genden ertheilt wird: Sie wüssten, heisst es, so schön zu loben,

SoTe xai t« TtgoaovTa Kai tcc ^i] tcbqI indoTOv Xeyovxeg^ xdl-

XiOTd nwg lolg ovoßaoi noimXXovTeg, yorjtevovGiv ^luwv idg

xpvxdg. Plato thut den panegyrischen Rednern keineswegs Unrecht.

Nicht nur ihre bekannte Praxis gab ihm ein Recht, so zu urtheilen,

wie er urtheilt,* sondern es ist gerade das Princip, welches sie

ohne Scheu aufstellten, die Anweisung, die sie ihren Schülern für

die Lobreden gaben, gegen die der Spott des Philosophen gerichtet

ist. Mit Piatos Worten stimmt genau das Recept bei Anaximenes

Gap. 3 S. 19, 10 Sp. avlli^ßörjv ftev ovv eativ eyKiofiiaariKOv

elöog TCQoaLQsaewv xai TtQct^ewv Kai Xöywv evöo^wv av^rjaig

ytal jMi} TiQoaovTwv avvoixeicüGig, und Isokrates Bus. 4 bestimmt
i

ausdrückhch das Ziel der Lobrede mit den Worten^): öel lovgl

fihv evkoyelv Tivag ßovXoptivovg nXeLw twv vjiaQxovtwv dya^
\

&WV avTolg ttqooovt' dnocpaiveiv (V 109. IX 48. XII 85. 123;'

Ps.-Dem. LXI 11). Aber ebensowenig wie Anaximenes ist Isokrates

der Erfinder dieser Theorie. Wir dürfen sie mit Sicherheit dem

Gorgias zuschreiben. Dass schon Gorgias diese Methode der etiI"

öei^ig vorgeschrieben, dürfte man schon aus Piatos Symp. 198

schliessen. Sokrates kritisirt dort das, wie er selbst andeutet, im

1) Zur Bezeichnung des Gegensatzes der Schulen werden auch die Schlag-

wörter ttXQißüis —- «TiÄcJi- Xiytiy gebraucht.

2) Etwas bescheidener drückt er sich aus XIII 9. Es ist nicht nöthig

Anzunehmen, dass diese Stelle in irgend einem Verhältniss zu PI. Phaedft

235 B steht.
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schwülstigen Tone gorgianischer Beredsamkeit gehaltene syyccofiiov

des Agathon, indem .er, von dem Zauber der Rede scheinbar über-

wältigt, bemerkt, seine Besorgniss, dass er nach einem so gewal-

tigen Redner wie Agathon nichts mehr werde zu sagen wissen,

sei nicht unbegründet gewesen; habe er doch vorher in seiner

Einfalt gemeint, es käme darauf an, das Wahre zu sagen, nun aber

sei er eines Anderen belehrt worden: t6 öe cxQa, tog eoiyisVf ov

xovTO r^v tö TiaXwg eftaivelv oziovv, alXcc %b (hg fisyiora ava-

Tid^evai %i^ TtQäyf.ia'tL xöi atg xdlXiava, edv xe rj ovrcog e^owa

kdv TS ixr}' ei öe xpavöiq, ovdiv ag' tjv ngäy^a. Dass es die

gorgianische Methode ist, die Plalo hier wie im Menexenus') ver-

spottet, wird zur Gewisslieit durch ein Fragment der gorgianischen

Grabrede (Foss p. 69): %L ydg d7cr]v nolg dvägdoL zovTOig, utv

Sei dvögdai rtgooeivai; iL de y.al Ttgoorjv j wv deZ ov ngoa-

etvai; Auch darauf sei hingewiesen, dass Isokrates, indem er in

seiner Antrittsrede als einen Theil seiner rednerischen Unterweisung

bezeichnet oXov zov loyov KaxaTtoiKilai Aal roig ovö^aaiv

evgv&/nü)g xat fiOvaiKwg unüv (16, vgl. XII 4. XV 47), sich des-

selben Ausdrucks bedient, mit dem Plato den gleissnerischen Schmuck

der Lobreden schildert {noiY.ilXovTeg)^ und dass Gorgias das yo»;-

zeveiv als Wirkung der Rede hingestellt zu haben scheint (Gorg.

Hei. 10. 14; Dümmler Academica 22. 31). Die echt platonische An-

schaulichkeit der Schilderung und plastische Gestaltungskraft lässt

sich, meine ich, in der Art, wie Sokrates die hinreissende Wir-

kung der Grabreden auf sich schildert (vgl. Euthyd. 303 B), ebenso-

wenig verkennen wie die feine Ironie, welche das Behagen und

die innere Befriedigung persiflirt, mit der der athenische Philister

die auf die niedrigen Reize der Menge berechneten und ihrer Eitel-

keit schmeichelnden*) Reden aufnimmt. Wie sehr hier alle Züge

aus dem Leben gegriffen sind, beweist die köstliche Schilderung

des Aristophanes Ach. 634 ff., aus der ich nur folgende Verse

hersetze

:

1) Schon Spengel zu Anaximenes vergleicht die Stelle des Menexenus

und bemerkt ihre Tendenz. Derselbe deutet Abh. d. bayr. Acad. 1855 S. 767

tn, dass der Menexenus vielleicht Beziehungen auf Isokrates enthält.

2) Auch Aristophanes klagt oft über die verderbliche Wirkung der Bered-

«amkeit, z. B. Equ. 415. üeber Piatos Verhältniss zur Komödie spricht jetzt

Ofimmler Academica 47. 271. — Die beste Erläuterung zu Piatos xai avrovg

nixag jovg ixi C^vzas Inaivovvjis ist der Beginn von Gorgias* Olympiacus.
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TiQOJtov y.8v iooTeq)dvovg kKCtXovv ' naTteiöi] tovxo tig elTtoij

evd-vg öid TOvg Grecpdvovg stz' (xy.qu)v twv TCvyiölcDV exd-

womit man die Worte des Menexenus vergleiche: yevvalwg Ttdvv

öiaTld-efiai ejtaLvovfxevog vrt avTwv zal kmatoie eaTr]Kcc dytQO-

wfievog xoi Kr]lov,u€vog.^) Selbst Menexenus fühlt, dass der in

die Worle ovicog rj^lv ol ^rjTogeg ds^iol eiaiv ausgehende Preis

der gewaltigen Wirkung der Grabreden doch wohl nicht ernst ge-

meint sein könne, und bemerkt, dass dies Mal dem Redner keine

leichte Aufgabe gestellt sei; denn da die Wahl so plötzlich anbe-

raumt sei, werde er fast aus dem Stegreif reden müssen (avToaxe-

did^eiv). Sokrates erklärt auch dies nicht für besonders schwer,

da ein Jeder den rednerischen Apparat bei der Hand habe (eialv

eycdoTOig tovtcov Xbyoi nageaaevaaiLievoi). Er selbst hält sich

sogar für fähig, eine solche Rede zu halten, Dank dem Unterricht

der Aspasia und des Konnus^), und ist auf Aufforderung des Me-

nexenus bereit, ihm die Rede zu wiederholen, die Tags zuvor

Aspasia ihm gehalten, indem sie theils aus dem Stegreif {sk tov

7taQaxQri(A.(x\ theils nach vorheriger Ueberlegung (tiqotsqov sayiefLi-

fisvif}) redete und üeberbleibsel von der für Perikles verfassten

Grabrede einfügte. Auch hier begegnen uns deutliche Beziehungen

auf die Rhetorik der Zeit. Das avToaxsSid^eiv und sz tov Ttaga-

XQtfxa Xsyeiv sind die damals üblichen technischen Bezeichnungen

für das Stegreifreden. ^) Klar ist auch der Spott auf den Gebrauch

der Lehrer der Beredsamkeit, ihre Schüler gewisse Gemeinplätze

auswendig lernen oder auch selbst solche ausarbeiten zu lassen,

um dieselben bei passender Gelegenheit in ihre Reden einlegen zu

können (Ale. 33; Reinhardt De Isocratis aemulis p. 11) — eine

1) Nachträglich sehe ich, dass auch Grote, Plato III 10 die Stelle des

Aristophanes vergleicht.

2) Seine Erwähnung ist richtig mit dem musikalischen Tonfall und

Rhythmus der Rede von Berndt De ironia Menexeni S. 21 in Zusammen-
hang gebracht. Der Schüler des Antiphon und Lamprus muss Archinus (oder

Dion) sein.

3) avT, Ale. 13. 14. 22. 31. 32. 33. 35; Phaedr. 236D; Ps. Dem. LXI

43; Is. X)I1 9. avToaxtdiaazol "köyoi Ale. 16. 17 avroaxtdiccanxol Xoyot

8. 29. avioaxhdiaafÄoi J8. 22. 23. U tov nagaxQnf^a 33 (Ps. Dem. LXI 2).

ix TOV naQavrixcc 3. 8. 9. 18. tä avTOfxain ivnogtj^aict {vg\. Menex. 235 C
tvnoQtjaety) 26. to aviofxaxov 12. «vcofÄariafxoi 25.
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Sitte, die von Gorgias in die epideiktische wie von Antiphon*) in

die gerichtliche Schulpraxis eingeführt zu sein scheint (Cic. Brut. 47)

und die nach Aristoteles (Soph. El. Cap. 34) den Rednern mit

den Eristikern gemeinsam war. Auf diese Gewohnheit, nach der

die Rhetoren sich die üblichsten Gemeinplätze zurechtlegten und

einprägten, um jeder Zeit ihr Rüstzeug fertig zum Gebrauch zu

haben, gerade so wie Euthydemus und Dionysodorus mit dem nie

versiegenden Schatze ihrer Gemeinplätze^) siegesgewiss in die Arena

steigen, geht es, wenn von Aspasia gesagt wird, sie habe einiges

zuvor erwogen; wie denn Alkidamas 33 vorschreibt: tolg fxev yag

hd^v^ri^aOL xai tij rd^et fieza TCQOvoiag ^yovjued-a dsiv XQV^
ad-ai.^) Und Dümmler (a. a. 0. 24) hat wohl auch Recht, wenn

er Sokrates' Aussage, er habe beim Lernen der Rede beinahe

Schläge bekommen , auf die 'gorgianische Drillmethode' bezieht.

Möglich, dass Plato, indem er die Aspasia einige Brocken von

Perikles' Grabrede aufnehmen lässt, auf die von Alkidamas 4 ver-

spottete Art der isokrateischen Redner, ihre Gedanken sich aus

fremden Schriften zusammenzulesen, anspielen will.'*)

Halten wir hier einen Augenblick ein, um zu sehen, was sich

aus der bisherigen Betrachtung des Vorgespräches für die Autor-

1) Ich glaube, dass aus Antiphons IlQooi/uia xai iniXoyoi das dem

Andok. Or. I und Lys. Or. XIX gemeinsame Prooemium geflossen ist. Dass

beide aus einer Quelle geschöpft, ist anerkannt. Man vergleiche nun nur

And. I 5 — Ant. V 8, And. 6 — Ant. V 19 (25), And. 9 — Ant. VI 18,

And. 3 — Ant. V 8. 93, Dazu kommt der Gebrauch des eixog 6. 7. 3 dxo-

xo)s. Auch lässt sich noch vergleichen And. 1 xai dixccicos xal äSixms —
Ant. (xi^Tt d. fxrjre a. III ß9 yl, IV /S 3 (f8, And. 2 niartmag ..x(^ (^ixccio)

— Ant. III y 4, And. 7 naQccxQtJfxa i^eXiy/siy — Ant. V 19 n. aneXiy^^siy.

Aehnlich reden beide von der Furcht und Gefahr des Angeklagten (And. 6,

Ant. V 6); derselbe Gedanke findet sich ferner And. 7 E. — Ant. VI 18, And.

9 A. — Ant. VI 10 E. Endlich entschuldigen Lys. a. a. 0. 1 und Ant. Or. V und

VIA die Ungeübtheit im Reden — freilich ein sehr häufiger Gemeinplatz.

2) Die feste Ueberlieferung der eristischen Gemeinplätze von Hand zu

Hand (über die der rhetorischen weiter unten) erhellt aus den Berührungen

des Euthydem mit Arist. Soph. el.

3) In diesem Sinne ist auch Anaximenes' ccpaXafißdytiv xarä tcc nqoyv-

fivdafjittTa 53, 24 Sp., wenn überhaupt echt (üsener Quaest. An. p. 27), zu

verstehen (vgl. Lyc. Leoer. 31). Mit Menex. tiqozeqov iaxs/ufjiivrj lässt sich

auch vergleichen Ale. 4 noXkaxig IniaxhxpdfAtvov^ 24 nltio) zuiv iffx€fifxiya)v.

4) Is. XIII 18. Darüber, dass andere seine Reden benutzen, klagt Iso-

krates V 11. 84. 94. XII 16. 155. 263. Ep. VI 7. IX 15. Ein besonders

flagrantes Beispiel ist die Benutzung des Andokides durch Aeschines.

Hermes XXV. 12
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Schaft des Menexenus ergiebt. So viel steht fest: der Verfasser

ist wohl vertraut mit der Methode, den Vorschriften, den Schlag-

wörtern (vgl. besonders av-roaxeöia^ecv, eh^j ex %ov TtoQaxgijf^a,

TtagsOKevaGfASvogf Tigozegov iaxE^fAivrj, tä ngoaovta xai la (xrj

Xsyovteg) der gorgianischen Redeschulen. Ist nun ein späterer

Rhetor der Verfasser der Schrift, woher, frage ich, konnte er eine

so intime Kenntniss der rednerischen Richtungen einer früheren

Periode sich aneignen? Und gesetzt, was mir ganz unwahrscheinlich

erscheint, er habe seine Kenntniss aus irgend welchen Quellen be-

ziehen können, gesetzt auch, er habe die Feinheiten platonischer

Ironie und Polemik mit einem bei dem imitatorum servum pecm

seltenen Geschick nachzuahmen gewusst, was für einen Zweck

konnte er haben, die rhetorische Schule einer früheren Zeit zu

verspotten? Das hiesse doch wirklich gegen Windmühlen kämpfen.

Kurz, die Schrift passt nun einmal nur in die Zeit, in welche die

Programmreden des Isokrates und Alkidamas fallen. Und dass sie

in die Zeit gehört, dafür scheint mir ein wichtiges äusseres Zeug-

niss des Mannes vorzuliegen, der sich durch den Menexenus, na-

mentlich durch seine Vorrede in erster Linie getroffen fühlen musste.

Schon Dümmler S. 25 bemerkt, dass Menex. 235 CD s^ vjtoyvLov

yocQ navTctTtaaiv 17 ciYgeaig ysyovev, üore toog avayaaad'tjaeTai

6 Xiywv üjOftSQ avToaxeäicc^eiv in Isokrates' Panegyricus 13, wo
er die Redner verhöhnt, die zu ihrer Entschuldigung anführen:

wg €§ vnoyviov ysyovev avzoig ^ naQaayievrj, 'citirt' werde. So

ansprechend diese Vermulhung ist, möchte ich sie nicht mit solcher

Restimmtheit vortragen und zweifle, ob Dümmler einen Gegner der

Echtheit des Menexenus davon überzeugen wird. Dagegen lässt

es sich wohl nicht bestreiten, dass Isokrates an einer anderen Stelle

derselben Rede (53) gegen den Menexenus polemisirt. Der be-

kannte Ruhm der Athener, dass sie immer den Noth und Un-

recht Leidenden beigestanden hätten, veranlasst ihn zu dem Ausfall

öio öi] xal TiaTrjyoQOval ziveg rji^iwv wg ovx, og&wg ßovXevo-i

fiivwv OTi Tovg aa&eveaT€QOvg ei&tai^e&a ^sgaTtsveiv, ajOft^Q

ov fiBtä %Civ knatvüv ßovlofxiviov r^fxäg %ovg Xoyovg ovtag

TOvg TOiomovg, der gegen Menex. 244 E Y.ai örj xal u zig ßoth-

XoiJO trig TiöXeajg naTrjyoQrjaai diycaiwg, tovt' av (novov Xeyofv

OQ^wQ av maTtjyoQol, cug ael Uav cpilouxiQiÄWV eotl zal tov

rjiTOvog ^egarcig gekehrt ist. Man hat vermuthet, dass Isokrates'

Tadel sich gegen Andokides' Friedensrede 28 kehre Uelvo öiöoiw



DIE TENDENZ DES PLATONISCHEN MENEXENÜS 179

f.iäXiöta, (jü ^Ad^rjvaXoL, %6 BiO^LO(.ievov kokov, otl tohg Y.Qeit~

jovag qiiXovg dq)i€vtf.g ael lovg i]iTOvg aigovfAsd^a.^) Aber viel

wahrscheinlicher ist, dass Isokrates, der nach eigener Aussage vor

Abfassung seiner Rede sich über die Leistungen seiner Vorgänger

wohl orientirt hat, den Fehler eines epideiktischen Redners rügt.

Dann ist der Tadel besonders scharf und zutreffend, wenn er sich

gegen einen Lobredner richtet, der, kläglich aus der Rolle fallend,

das tadelt, was er zu loben allen Grund hat. Und durch die

Uebereinstimmung der Worte xatrjyoQeiv und ^egafteveiv ist wohl

die Bezugnahme auf den Menexenus hinlänglich gesichert.^) Dass

Isokrates auch, wenn er erklärt trotz der hervorragenden Bedeutung

des Perserkrieges doch auch die älteren Kriege nicht übergehen

zu dürfen (66. 68, was PI. 239 BC thut), und wenn er es für über-

flüssig hält, die athenische Staatsverfassung mit vielen Worten zu

loben (106), an den Menexenus denkt, ist nicht unmöglich, kann

aber nicht bestimmt behauptet werden.

Wenden wir uns nun zu der Grabrede selbst, deren Zweck

bereits in dem Prooemium ausgesprochen ist, wenn wir nur den

Weisungen, die Plato selbst für ihre richtige Auffassung giebt,

folgen, und, wie sonst bei den platonischen Dialogen, so auch

hier eine die ganze Schrift, d. h. Vorrede und Grabrede beherr-

schende Einheit der Composition und des Planes voraussetzen.

Auch die Grabrede muss also eine polemische Spitze gegen die

zeitgenössische Rhetorik haben, dies aber freilich nicht in dem

Sinne, dass Plato den Rhetoren das Muster einer echten Epideixis

[entgegenhalten und ihnen zeigen wollte, wie sie ihre Thätigkeit in

~|neue und bessere Bahnen lenken könnten. Denn abgesehen davon,

unsere Rede, wie wir sehen werden, sich von der rednerischen

ixis, wie sie damals gäng und gäbe war, nicht wesentlich unter-

;idet, kann überhaupt eine Lobrede, die, um von ihren sonstigen

fidersprüchen mit der platonischen Weltanschauung zu schweigen,

len Vorzug der Abstammung und die Verdienste der Vorfahren der

lener im üeberraasse preist, im Munde des Mannes nicht ernst-

laft gemeint sein, dem edle oder unedle Abkunft gleichgültig ist,

iie Eitelkeit der auf eine lange Ahnenreihe Stolzen albern erscheint,

ler bei den gewöhnlichen prahlerischen Lobreden das Lachen sich

1) Vom oligarchischen Parteistandpunkt wird der Vorwurf etwas anders

gewandt in der 'A&rjyamy noXireia 111 10 (s. auch Eur. Her. 178).

2) Schon Grote Plato III 6 stellt beide Stellen gegenüber.

12*
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nicht verhalten kann (Theaet. 173 D. 174 D. 175 B). Plato redet

hier nicht in seinem eigenen Sinoe, er hat eine fremde Maske

angenommen. Das deutet er selbst an, indem er Sokrates die Rede

von der Aspasia lernen lässt. Sokrates fürchtet sich ebenso lächer-

lich zu machen, als wenn er vor Menexenus nackt tanzen wollte

(Dümmler 24), und schämt sich im Grunde seines Herzens dieser

Rede ebenso wie des ovk erviadg Xoyog im Phaedrus. Der Epi-

laphios ist demnach, worin auch die meisten Neueren überein-

stimmen*), nur ein Spiel und ein Scherz. Und es lässt sich wohl

errathen, was den Philosophen zu einem solchen Tcaiyviov ver-

anlasst hat. Isokrates macht in der Sophistenrede § 7 den Lehrern

der Weisheit den Vorwurf, dass sie über das, was gerade ihre Zeit

interessire, nichts zu sagen wüssten, und Hei. 7—10 fordert er

sie auf, statt parodoxe Behauptungen aufzustellen, ihre politische

Weisheit, deren sie sich rühmen, doch auch durch die That zu

beweisen (mlöei^iv itoielaS-aL) und sich nicht von dem Gebiet,

auf dem sie ihre Kräfte mit ihm messen und einen ehrlichen Kampf

ausfechten könnten, fernzuhalten. Mag Plato hier mit gemeint sein

oder nicht, Jedenfalls hat er öfters Aeusserungen des Sinnes von

den Rednern zu hören bekommen, dass nur die Uafähigkeit, auf

ihrem Gebiete etwas Tüchtiges zu leisten und es ihnen nur ent-

fernt gleich zu thun, sein abschätziges Urtheil über die Rhetorik

veranlasse, dass er doch erst einmal durch eigene Leistungen sich

als competenten Richter ausweisen möge (vgl. Diels a. a. 0. S. 21).

Im Menexenus nun steigt er in die Arena und will einmal

mit den Waffen der Rhetoren streiten.^) Er will diesen zeigen,

dass er die rhetorischen Mittel beherrsche wie nur einer, dass er,

wenn er nur wolle, ohne grosse Mühe eine epideiktische Rede

verfassen könne, die sich vor den ihrigen nicht zu verstecken

brauche^) — findet sie doch auch den lebhaften Beifall des Mene-

xenus — , dass er diese Thätigkeit nur deshalb für seiner unwürdig

1) Berndt a. a. 0. und „Bemerkungen zu Piatos Men." Herford 1888. Diels

Ueber das dritte Buch der arist. Rhetorik S. 21. Buresch Leipz. Stud. IX 20.

Dümmler a. 0.

2) Das musste er natürlich; denn hatte er seine eigene Sprache geredet,

so hätte Isokrates und Konsorten natürlich für seine „paradoxen" und „klein-

lichen" Gedanken nur ein mitleidiges Achselzucken gehabt.

3) S. Grole III S. 8. Was Plato nach Zeller Piaton. Studien 145 hätte

sagen müssen, um zum richtigen Verständniss der Rede anzuleiten, ist, meine

ich, 235 D. 236 D. ziemlich deutlich gesagt.
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erachtet habe, weil es jedermanns Sache sei, in den ausgetretenen

Geleisen der panegyrischen Rede zu wandeln und sich das übliche

rhetorische Rüstzeug zu Nutze zu machen. Plato ahmt die in der

epideiktischen Beredsamkeit herrschende gorgianische Manier mit

ihrer aller geschichtlichen Wahrheit Hohn sprechenden panegy-

rischen Tendenz und ihrem rhetorischen Flitterschmuck nach, er

sucht sie vielleicht in manchen Punkten noch zu überbieten. Die

Rhetoren mochten immerhin diese Nachbildung für ernst nehmen,

ja sie mussten es wohl, weil sie darin Fleisch von ihrem Fleisch

erkannten, ähnlich wie die Dominikaner ihr leibhaftiges Ebenbild

in den Briefen der Dunkelmänner fanden, und sollten es vielleicht

nach Piatos Absicht. Jedem, der Plato und sein Sokratesideal

kannte, musste die Rede wie die bitterste Satire und Ironie, wie

eine Parodie auf die zeitgenössische Rhetorik klingen. Von diesem

Gesichtspunkte aus erklärt sich die Form, die gesammte Anlage

und der Inhalt der Rede. Dass schon die Form eine bewusste

Nachbildung der Sprache des Gorgias verräth, wie sie namentlich

durch den masslosen Gebrauch der Redefiguren und die Vermischung

von Poesie und Prosa charakterisirt ist, hat Berndt {De ironia Me-

nexeni p. 26 ff.) nachgewiesen. Doch wird, so dankenswerth dieser

Nachweis ist, damit nicht die Annahme, dass ein späterer Rhetor

der Verfasser sei, widerlegt, da ja diese gorgianische Manier in der

würde- und massvolleren Form, wie sie Isokrates ausgeprägt hat,

die in der epideiktischen Gattung herrschende geworden ist. Da-

gegen sprechen einige andere Momente gegen eine solche spätere

Ansetzung des Menexenus. Einmal findet sich im Menexenus keine

Spur der Vermeidung des Hiats. Das wäre im höchsten Grade

auffällig, wenn derselbe einige Jahrzehnte nach dem antalkidischen

Frieden entstanden wäre, zu einer Zeit, wo das isokrateische Princip

der Hiatvermeidung von den Prunkrednern mehr oder weniger

anerkannt wurde.') Sodann scheint mir von Bedeutung, dass sich

in der Grabrede offenbare Anspielungen auf berühmte gorgianische

Muster und Nachahmungen derselben nachweisen lassen. Die Worte

der gorgianischen Grabrede (S. 69 Foss) i^sQccTtovTeg %CJv ddUwg

övazvxovvTwv, KoXaazal öi liov adiKwg svtvxovvtiov, vßgiatal

1) Auch darauf ist Gewicht zu legen, dass der Menexenus noch nichts

von dem kimonischen Frieden weiss, während schon Lykurg Leokr. 73 den

schriftlichen Vertrag kennt. Beide Momente sprechen auch , wenn nicht für

die Echtheit, so doch für das hohe Alter des lysianischen Epitaphios.
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eig tovg ißgiavag, dUaiOL ngog tovg aazohg t(Z Ilooj hat Plato

244 E ael llav q)iXoiyiTiQ^wv^) sgti xa/ rov rJTTOvog d-sgaTiig

und vielleicht auch 240 D y.oXaGctfxevoi Tr]v v7veQr](pavlav olrjg

trjg ^Aaiag und 239 A, wo er die iaoyovia und ioovofxia lobt,

im Auge. 247 A erinnert an das bekannte Wort des Gorgias über

die Tragödie (Bergk Fünf Abhandl. S. 135). 240 D nav 7tXrj&og

Tiai nag nlovxog ageTj] vitsUei geht, wie sich aus Gorg. Pal. 32

schliessen lässt, auf ein berühmtes Muster des Altmeisters der Epi-

deiktik zurück, das wir in den mannigfachsten Variationen bei den

späteren Rednern finden. Irgend einem älteren Muster nachge-

bildet ist wohl auch 238 A klalov yivsaiv, tcovwv ccgojyrjv, vgl.

Protag. 334 B (sXaiov) zeug . . tov avd^gcüTiov (d^gi^tv) dgtoyöv

-Kai Tt^ aXXtp ocofiaii.^) Das Wortspiel 'Krijalv je y.al xgriOLv

238 B hat Plato wohl ebensowenig ohne Absicht gebraucht (Gorg.

bei Plut. Kim. 10; Isokr. VII 35 [I 28]) wie die Paronomasien 247 A

öia TiavTog näaav ndvtwg Tigo^vfxlav noiela&ai und 239 G

öö^av a^lav kn" a^loig Xaßwv. Man vergleiche nur Gorg. Hei. 11,

Pal. 12 TtavTCog ndvza ogwai xai navteg vttÖ tkxvtüjv ogiovtai,

ndvxiog aga Kai nccvtr] 19. 24; Phaedr. 240 C. 246 A. 253 C und

Gorg. Pal. 22 d^iov ydg xaTa/xad^elv olog wv ola^) Isyei wg dvd-

§iog dva^iqj 37 Hei. 11, auch die Isokratesepisode im Euthyd. 304 E

Tiegi ovöevbg d^iwv dva^lav OTiovdijv Ttoiovfxfvcov ; ovtwal ydg

niog Kai dne jolg ovo/äüoi. Diese INachbildungen des Gorgias

lassen sich nur zu einer Zeit begreifen, die noch unter dem leben-

digen Eindrucke seiner politischen Reden stand und die Anspie-

lungen auf die bekannten Vorbilder verstehen konnte. Und nur

dem Umstände, dass die erhaltenen Prunkreden des Gorgias wegen

der Verschiedenheit des StofTes keine Vergleichungspunkte mit dem

Menexenus bieten "*), von den übrigen aber so überaus spärliche

1) Gorgias Pal. 35 braucht das seltene ohiiQ^üiv. Wenn ich im Fol-

genden Gorgias' Hei. und Pal. vergleiche, meine ich nicht, dass Plato diese

Reden, sondern wohl ähnliche Stellen der politischen Prunkreden des Gorgias

nachahmte. Vgl. auch Menex. 246 D — Pal. 35.

2) Es ist kein Grund vorhanden, ayoiyöv statt des dem Prot, wohl an-

stehenden poetischen Ausdrucks einzusetzen.

3) Vgl. PI. Sympos. 195 A.

4) Ein solches Uebermaass des rednerischen Schmuckes wie in Agathons

Rede im Synip. lässt sich deshalb nicht erwarten, weil schon Gorgias' Schüler,

die eigentlichen Gegner des Plato, die Geziertheit und Geschraubtheit der

gorgianischen Sprache auf ein weiseres Maass reducirt haben.
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Fragmente erhalten sind, ist es zuzuschreiben, dass die 'mimische

Ironie' für uns nicht mehr deutlich hervortritt (Zeller Piaton.

Studien S. 146).

Auch die mit peinlicher Strenge durchgeführte Disposition, die

man mit Recht sophistisch und schulmässig gefunden hat (vgl.

Agathons Rede im Symp.), richtet sich nach dem damals üblichen

Schema des eyaoj/niov, indem, me es am Schluss des Prooemiums

237 A heisst, zuerst die cpvüig oder evyhua, dann die Ttatdeiaf

endlich die egya der Gefallenen behandelt werden. Wir kennen

dies Schema aus Anaximenes S. 68 Sp. fF., nach dessen Vorschrift

auf das Prooemium die Genealogie (68, 20. 14 svyhsia) zu folgen

hat, das Lob dann an die einzelnen Altersstufen anknüpft, so dass

zuerst das Alter des Kindes, dann die Vorzüge und Thaten (egya

70, 13) des Jünglings, endlich die Thaten des Mannes behandelt

werden. Dass diese Disposition, wenn man geringere, durch den

jedesmaligen Gegenstand erforderte Abweichungen abrechnet, im

wesentlichen in der Enkomienliteratur eingehalten ist, zeigt Spengel,

indem er Isokrates' Euagoras und Busiris (s. auch Xen. Ages. I 2. 5)

vergleicht. So ist denn auch diesem Schema Ps.-Demosthenes,

wohl unter Mitbenutzung des Menexenus^) gefolgt, und Hyperides

(col. IV) findet es nöthig, seine Abweichung von demselben zu

rechtfertigen.

Nicht nur die Form und Disposition, sondern auch der Inhalt

der Grabrede zeigt eine enge Anlehnung an die gleichzeitige Rhe-

torik. Auch darin bildet Plato ihre Manier nach, dass er, um
Athens Geschichte zu verherrlichen und in einem möglichst glän-

zenden Lichte erscheinen zu lassen, in sophistischer Art die ge-

schichtliche Wahrheit entstellt, verschweigt, was im Zusammen-

hang der Darstellung zu erwähnen war, und grobe Uebertreibungen

nicht scheut oder, besser gesagt, die systematische Verfälschung

dsr historischen Wahrheit, wie sie von seinen Vorgängern geübt

war, adoptirt. Die Behauptung, dass Plato im Menexenus die

meisten der geschichtlichen Unwahrheiten von seinen Vorgängern

übernommen hat, mag kühn erscheinen angesichts der Thatsache,

1) Ps.-Dem. Ep. 3 yiytvrla&cci xa'Aüig x«t ntnaidiva&ai autcpQovws xaX

ßfßiojxevai (filoiifxiag. § 4— 11 handelt von der ivyit^ua, 16 von der

nat^tia. Lysias hat dies Schema nicht, was sich nur aus dem Alter der Rede

oder aus dem auffallenden Zurücktreten des Anlasses der Rede und des Lobes

der im Felde Gebliebenen erklären lässt.
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dass uns vielleicht kein älteres Werk derselben Gattung erhalten

ist. Ich glaube aber, dass sie sich aus der Geschichte der attischen

Beredsamkeit rechtfertigen lässt. Wie die stete Ueberlieferung und

Fortbildung bestimmter Typen das Charakteristische der griechischen

Kunstgeschichte ist, so lässt sich auch in der Geschichte der Be-

redsamkeit, besonders der politischen Prunkrede, deren Inhalt ge-

geben und fest bleibend war, eine continuirliche Entwickelung der

Kunstformen beobachten. Vollendete Typen eines grossen Meisters

werden leicht für die folgenden Zeiten massgebend und bestimmend.

Treffende Gedanken, die einmal Anerkennung gefunden haben, wer-

den bald Gemeingut der Rheloren, wenn nicht gar geflügelte Worte,

und werden von den Späteren, die vielleicht den Schöpfer des

Gedankens gar nicht mehr kennen, reproducirt und copirt. Perikles'

Wort in der Grabrede nach dem samischen Kriege, dass die ge-

fallene Jugend der Stadt geraubt sei, als wenn man den FrühUng

aus dem Jahre wegnehme, eignet sich bald Herodot an. Und das

stolze Wort des grossen athenischen Staatsmannes, dass Agamemnon

zehn Jahre gebraucht habe, um eine barbarische Stadt zu bezwingen,

er aber in neun Monaten die ersten und mächtigsten der lonier

besiegt habe, wird bald dem rhetorischen Apparate einverleibt. Die

Melodie klingt wider in zahllosen Variationen*), und man konnte

an dem alten und doch immer wieder neuen Liede sich erfreuen,

auch wenn man nicht dadurch erinnert wurde an die Zeit des

grössten Staatsmannes und der Blüthe und Herrlichkeit Athens.

Wohl seit der Schlacht bei Marathon bestand in Athen die

schöne Sitte, den im Felde gebliebenen Kriegern eine Gedächtniss-

rede zu widmen, und diese Sitte gab den ersten Anlass zur Aus-

bildung der Prunkrede. Aber die Producte einer ungeschulten

Beredsamkeit mussten in Schatten gestellt werden durch die Epoche

machenden Leistungen des Gorgias. Man kann sich in der Thal

den Einfluss des Gorgias nicht gross genug vorstellen, wenn sich

trotz der trümmerhaften Ueberlieferung noch so manche Spuren

desselben fesstellen lassen. Er scheint es gewesen zu sein, der

1) S. die Ausgabe des Lykurg von Retidantz S. 165 und Ps.-Deni. 10

{nQottQtjTai fAty o (JtiXXü) kiytiy vno «Xküiv ngoitgop), Dunckers unbegrün-

dete Vermuthung (IX 218), dass die Zuspitzung des Vergleichs auf Perikles

dem Agamemnon gegenüber dem Ion angehöre, wird dadurch widerlegt, dass

diese Zuspitzung sich auch in der gewiss nicht auf Ion zurückgehenden rheto-

rischen Tradilion findet.
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die Geschichte nach seiner panegyrischen Tendenz systematisch

zurechtstellte, der das Material zusammentrug, mit dem seine

Nachfolger operiren. Ich glaube, dass es noch einigermassen mög-

lich ist, aus den Producten der Panegyrik, namentlich dem Me-

nexenus, Lysias, den isokrateischen Reden, Hyperides, auch den auf

die isokrateische Schule zurückgehenden Geschichtsquellen einen ge-

schlossenen Kreis von Gedanken und Kunslformen herauszustellen,

der schon Isokrates und Plato vorgelegen haben muss. Die bis-

herigen zahlreichen Untersuchungen auf diesem Gebiete leiden fast

alle an der Einseitigkeit, dass man wenige, meist nur zwei Ver-

gleichsobjecte isolirt hat und so zu einer oft sehr bedenklichen

Annahme eines Abhängigkeitsverhältnisses gelangt ist. Man hat eben

nicht erkannt, dass wir es hier mit einem breiten Strome der üeber-

lieferung zu thun haben, dessen Quellen uns nicht mehr zugänglich

sind.*) Nur in manchen Fällen ist es uns noch vergönnt, zu den

ersten Quellen hinaufzusteigen. Schon Vahlen (Berichte der Wiener

Acad. 1863 S. 519) hat auf Spuren der ausdrücklich bezeugten,

von Isokrates V 94, wie es scheint, abgeleugneten Benutzung

des Gorgias im Panegyricus hingewiesen. Wenn er die Worte

§ 45 dywvag ideiv fzij (äovov taxovg xai QüjfÄtjg alla xal

Xoycüv Kai yvwfiirjg des Gorgias würdig nennt, so wird die Ver-

muthung, dass Isokrates eine Stelle des Gorgias benutzt hat, durch

die Berührung mit Lys. II 80 und den Umstand, dass an einer

verdorbenen Stelle des gorgianischen Epilaphios wahrscheinlich das

Wortspiel Qojfirj — yvwfir] herzustellen ist, bestätigt. Auch das

Wort 'was alle im Munde führen' 89 ulevaai fihv öid lijg rinei-

QOv, Tte^Bvaai de öid ^aXccTirjg, ibv (abv ^EXXiqarcovTOv l^ev^agj

%bv (J* ^'Ai^M öiOQv^ag mag auf den Altmeister der Rhetorik zu-

rückgehen =^) (vgl. Lys. 29; Aesch. III 132; PI. Leg. 699 A). Zu

vergleichen ist auch mit Is. V 134 xat ttjv q)i^i.irjv zal itjv fÄVi^fir]v

1) Das Verhältniss ist ein ganz ähnliches wie bei den christlichen Apo-

logeten. Auch hier findet sich ein Grundstock fast stehend wiederkehrender

Themen. Diese Grundlage ist schon von den uns verlorenen Apologeten

(Quadratus, Aristides) festgestellt, von den späteren dann ausgebeutet; trotz

auffallender Berührung lässt sich daher zwischen den erhaltenen Apologeten

ein Abhängigkeitsverhältniss nicht sicher nachweisen.

2) Vgl. auch Gorg. Ep. ev&iov (xiv lijy agti^y etc. mit Is. II 37. IV 84.

Auch die von Rehdantz zu Lykurg 88 (s. Anhang II) und 70 besprochenen, so

oft wiederkehrenden Wendungen folgen wohl einem berühmten Vorbilde. S.

* auch Er. Keil Analecta Isocratea S. 46. 97. 98.
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und Lys. 3 iuvrjfirjv rtaga r^g (prifxr}g laßcüv; Gorg. Hei. 2 rj te

TOv ovofiarog q)rj/nr] twv oviuq)og(Jüv ^vrjiur] ysyovev (Maass in

dieser Zeilschrift XXII 574). Scharfsinüig hat v. Wilamowitz (bei

Diels a. a. 0. S. 35 ff.) vermuthet, dass an der bekannten Stelle der

aristotelischen Rhetorik III 10. 1411a 31 eine Stelle des gorgia-

nischen Epitaphios citirt wird, die Lysias benutzt hätte. Aber auch

wenn man lieber annehmen wollte, dass Aristoteles die Rede des

Lysias citirt und das ei^ 2alafnlvi für einen Gedächtnissfehler oder

Interpolation halten wollte, so beweist die Uebereinstimmung des

Gedankens mit Lykurg. Leokr. 50, Ps.-Dem. 24, dass hier ein be-

rühmtes Muster zu Grunde liegt.') Ferner berührt sich die Auf-

zählung Lys. 14 (vgl. auch 56 rb laov sx^tv Hyper. col. III) mit

dem oft erwähnten Fragmente des Gorgias und § 80 Ttevd^ovvtat

l^hv öta. TYjv q)voiv wg ^vrjTol^ v/nvovvTai ds (Lg d&avaroi dia

rrjv ageiijv (auch Hyperides col. IX S^vrjjov ocofiazog ad^dvarov

öö^av eKTTjOavTo) erinnert an Gorgias a. a. 0. ovzoi yceg eyJy.rrjvxo

ev&eov fxev rrjv dgerrjv, civd^gumivov ös to ^vrjtov. Auch die

kühne Rezeichnung der Seelen (bei Hyper. col. VIII des Ruhmes)

der Gefallenen als Kranz des Vaterlandes wäre Gorgias schon zu-

zutrauen.

Als Plato den Menexenus schrieb, lagen ihm die politischen

Prunkreden des Isokrates noch nicht vor; dass er den lysianischen

Epitaphios schon kannte, lässt sich nicht beweisen. Wenn es

andererseits nicht glaublich ist, dass die Prunkredner, besonders

Isokrates, bei Plato in die Lehre gegangen sind, so lässt sich die

Uebereinstimmung des Menexenus mit jenen in der Auswahl des

Stoffes und der Art der Rehandlung nur begreifen, wenn, wie ge-

sagt, Plato wie auch die Redner unter dem Einflüsse der vor ihnen

gebildeten festen rhetorischen Tradition stehen und die Gemein-

plätze wie die stabilen Formen derselben benutzen. So angesehen,

lässt sich der Menexenus verwerthen , um eine ungefähre Vorstel-

lung von dem Stoff sich zu bilden , den die ältere Epideiktik in

den Kreis ihrer Retrachtung gezogen hatte.

Das Lob der Autochthonie^), mit dem Plato anhebt (yiveaig

oiK (nrjlvg ovaa .... dlV avtoxd^ovag 237 R) hatte gewiss von

1) Neuerdings nimmt R. Scholl (Sitzungsber. d. I)ayr. Acad. 1889 II S. 38)

an, dass Demosthenes in seiner Grabrede von 338 die Wendung zuerst

brauchte.

2) 245 D ov yctQ lUXoTitg oide Aiyvnroi xzX. vgl. mit Is. X 68. XIl 80.
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Alters her seine feste Stelle in der Lobrede (s. Arist. Vesp. 1076;

Eur. Ion 267. 590 und Fr. bei Lyk. Leokr. § 100 Vers 4; Herod.

VII 161; Tbuk. II 36) und findet sieb ganz ähnlich bei Is. XII 124

^ii]t' iTirjlvdag, dlXä fiovovg avioxi^ovag IV 24. 63. VIII 49. 89;

Lys. 17. 43; Hyper. col. IV; Lyc. 41. 83; Ps.-Dem. 4. Auch der

Vergleich des Vaterlandes mit der Mutter (237 C ff. 239 A) ist sehr

gebräuchlich, s. Is. IV 25 jr^v avri^v tgocpdv xal tv arg loa y,ai

furjTega naleoai ngoarjxeij XII 90. VI 108 rä i:goq)ua, Lys. 17

%r}v avtrjv 6K€yiT}]vT0 nal fxr]Tegtt y,a\ narg Loa, 70 tä tqo-

^ela, PI. Rep. 470D tyjv tgoqtöv % e >tai firixega, Lyc. 21.

47. 85. Den recht sophistisch ausgeführten , später in der philo-

sophischen Literatur viel benutzten Vergleich des Getreides mit der

Muttermilch kennt Isokrates IV 28 noch nicht und hat Ps.-Dem. 5

wohl aus dem Menexenus genommen.

Mit dem Lobe der athenischen Verfassung als einer Aristo-

kratie, das in seinem Munde 'wie der bitterste Hohn' klingt (Blass

U 435), geht Plato über das Aeusserste, was die Rhetoren geleistet

haben (Thuk. II 37; Is. XII 131, auch VH 20, klingen wenigstens

an den Menexenus an) noch hinaus. Die viel gerühmte Gleichheit

aller vor dem Gesetze (Gorg. s. oben S. 182; Is. VII 20. 69. XII 178

;

Lys. 56; Ps.-Dem. 28) wird nalürhch hervorgehoben. Aus der my-

thischen Vorgeschichte Athens gehörten die Kämpfe mit den Thra-

ciern und Amazonen, die den Argivern gegen Theben und die den

Herakliden geleislete Hilfe zu dem stehenden Apparat der Rhetoren

(Arist. Rhet. II 22. 1396 a 11 bezeugt dies von der Unterstützung

der Herakliden, Herod. IX 27 ') ; Xen. Hell. VI 5, 46 ff. ; Is. IV 66—70.

VI 42. VII 75. XII 168—171. 193; Lys. 7—16; Ps.-Dem. 8. 27;

Lyk. 98 ff.; das falsche xpiqq)La^a bei Dem. XVIII 186) und werden

bei Plato wenigstens kurz erwähnt. Dieser geht dann zu den

Perserkriegen mit der Phrase über, er wolle das loben und anderen

zur dichterischen Verherrlichung anempfehlen, was noch kein

Dichter würdig geschildert und noch in Vergessenheit liege, wäh-

rend die mythische Vorzeit genügend gewürdigt sei. Das ist nun

1) Dass Herodot von Lysias benutzt sei, ist eine sehr unwahrscheinliche

Annahme (Le Beau, Lysias' Ep. als echt erwiesen S. 56), viel wahrschein-

licher, dass Herodot die rhetorische Tradition benutzt. Sollte vielleicht Gor-

gias in seiner Gesandlschaftsrede die Beispiele gebraucht haben? Vgl. Maass

Hermes XXH 589, auf dessen Bemerkungen ich erst nachträglich aufmerk-

sam wurde.
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freilich ebenso unwahr wie die leichtfertige Behauptung des Phae-

drus im Symposion, dass noch kein einziger Dichter ein eyKcu/xiov

auf den "Egwg gedichtet habe, aber ganz ähnliche Hyperbeln kann

man bei Is. IV 82. V 144. IX 6; Lys. 2; Hyper. col. XI; Ps. Dem. 9

(wohl nach dem Menexenus) lesen. Plato schildert nun die Thaten,

in deren Verherrlichung sich nicht nur die von edlem Patriotismus

getragene, sondern auch die das Mittel der Geschichtsfälschung und

Mythenbildung nicht scheuende panegyrische Beredsamkeit nicht

genug thun konnte (Ar. Rhet. 1346 all; Is. V 147. 112 [vgl. Plato

241 C]. VI 43. VIII 38; Lyk. 104; Ar. Ach. 677; Equ. 780')). Dies

Mittel wendet auch Plato in der Manier der Rhetoren an. Dass

Datis mit 50 Myriaden (240 A) gegen Griechenland gezogen sei, ist

gewiss nicht wahr (Nepos Milt. 4) , aber dieselbe Angabe bietet

Is. XII 49 (IV 86 nur TtolXag fivQiaöag), Lys. 21. Die lustige

Geschichte von der Treibjagd auf Eretria, die Ges. 698 D als falsches,

von Datis ausgesprengtes Gerücht bezeichnet wird, wird hier noch

weiter ausgeschmückt und als historisches Factum aufgetischt. Die

Hülfeleistung der Platäenser bei Marathon wird ebenso keck abge-

leugnet (240 C ißorj&rjGsv ^EXXrjvcov ovöelg) wie bei Lysias (24;

auch Is. IV 87 erwähnt sie nicht). Besonders erwähnt werden die

Trophäen der Perserkriege (240 D. 245 A), die auch sonst viel ver-

herrlicht werden, s. Arist. Wesp. 711; Kritias Fr. 1 V. 14; Philostr.

V. S. 9 kvöisTQixpe 08 (Gorgias im Olympiacus) Tolg tcov Mr]di}iU)v

tQOTtalwv snalvoig; Xen. An. II 2, 13; Is. VI 54; Lys. 20. 25. Dass

240 E a. E. eine Nachbildung des Gorgias sei, ist schon oben ver-

muthet worden und wird durch die Parallelen bei Is. IV 91 tiI]v

ccQerrjv %ov nXrj^ovg Ttsgiyiyvo^hrjv^ VI 60; Andoc. I 107 vofj.1-

aavteg tiJv ag)eT€Qav avtdjv dgcTrjv iy,avi^v eivai tcp TiXrjd^ei

T(p STieivwv dvTiTcc^aa&at; Lys. 23. 40; Hyp. col. VIII; Lyk. 108

y,aTag)avij krtoirjoav ttjv dvögeiav %ov nXovtov xal rrjv ccgezijv

tov TiXrj&ovg TieQiyiyvofihrjv bekräftigt. Nach der bisher ver-

folgten Tendenz kann es auch nicht Wunder nehmen, dass der Hilfe

der Verbündeten bei Salamis und Artemision (auch der Schlacht

bei Thermopylae) nicht gedacht wird, ja dieselbe durch die ganze

Darstellung, namentlich die Bemerkung 241 C, dass an der Schlacht

bei Plataeae auch Sparta theilgenommen, geradezu ausgeschlossen

ist. Auch Ps.-Dem. sagt § 10 helvot tbv e^ dudarjg Tijg 'Aaiag

1) ai yaQ og Mt}i^oiai dit^irpiaa) niQi rtjg xciQag Maoa&djyi x«t yix^-

aas fifxlv fjityüXüig iyyXioTToivntlv nagidtoxag.
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fftoXov il&ovTu i-iovoL ölg ri^vvavxo. Nach einer kurzen Er-

wähnung der Kämpfe am Eurymedon (Lyk. 72), auf Cypern und in

Aegypten*) (der traurige Ausgang des ägyptischen Feldzuges wird

natürlich verhüllt) geht der Verfasser zur Schilderung der athenischen

Kriege mit den Griechen mit der Bemerkung Uher, dass der 5»jAog

und q)&6vog der Menschen dieselben veranlasst habe (vgl. Lys. 48^);

Is. IV 91). Auch hier begegnet überall dieselbe pragmatische und

tendenziöse Gestaltung der Geschichte. Die Schlacht bei Tanagra

wird wie bei Diod. (nach Ephorus) XI 80; lustin. III 11; Aristid.

I 253 D als unentschieden hingestellt wegen des darauf folgenden

Rückzugs der Spartaner, und schon am dritten Tage darauf soll

der Sieg bei Oenophytae erfolgt sein. Mit der Behauptung, der

archidamische Krieg ^) sei gegen alle Griechen (242 C. 243 B fcdv-

tag "Ellrjvag te xal ßagßdgovg) geführt worden, ist Is. XII 57

dnavTCüv avtfj xal %wv 'Ekltjvwv Kai ttSv ßagßdQWv Iul&b-

Hhwv (VII 75 nur IleloTtovvrjolovg arcavtag) zu vergleichen,

mit dem überschwänglichen Lobe, das den auf Sicilien Gefallenen

gespendet wird, *die Feinde hätten ihre Mässigung und Tugend

mehr bewundert als das sonst Freunde zu thun pflegten' (243 A)

die üebertreibungen bei Thuk. II 41, 3; Is. IX 62; Lys. 2. Das

Lob der von den Athenern nach Befreiung der Stadt bewiesenen

versöhnlichen Gesinnung (243 E ff. 244 A dvaTvxl(^; Is. VII 67;

Lys. 58 IT. 65 eövaTvxr]aev) zeigt neben dem leise durchschimmern-

den oligarchischen Parteistandpunkte den frischen Eindruck eines

noch nicht lange vergangenen Ereignisses, wie die Entrüstung, dass

Sparta im Bunde mit dem griechischen Erbfeinde Athen nieder-

gekriegt hat"*) (243 B), die nach dem Frieden des Antalkidas herr-

1) Sie werden als Abschluss der früheren Kämpfe 241 E dargestellt oe

Toig T(oy 7iQ0TiQ(üy eQyoig xklos r^s atoitjQiag ini^eaay, wie die Schlacht

bei Platää bei Lys. 47 xtXtvT^v tols nqoiEQois xivSvvoig ini&iyrsg.

2) Lys. 60 t begründet Scholl a. a. 0. S. 34 scharfsinnig die Lesung ov-

cJeif CfjXog. Nur scheint mir dabei der Begriff Cn^os nicht zur vollen Gel-

tung zu kommen.

3) Zu beachten ist, dass Plato den peloponnesischen Krieg nicht als einen

einzigen und zusammenhängenden betrachtet, sondern den archidamischen

Krieg als zweiten Krieg der Athener gegen die Griechen von dem tqitos

noXi^og absondert. Dieselbe Rechnung findet sich meines Wissens sonst nur

bei Andok. III 8. 9 [Aesch. II 176].

4) Mit dem 242 D ausgesprochenen Grundsatze vgl. Politie S. 470. Xen.

Hell. II 2, 20. Ages. VII 6.
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sehende, von Isokrales durch sein ganzes Leben festgehaltene und

bei ihm fast zur fixen Idee gewordene Stimmung gegen den Perser-

könig widerspiegelt.

In der Schilderung der folgenden Ereignisse ist Plato ent-

schieden originaler, weil für die Geschichte der nächsten Vergangen-

heit noch keine stereotypen rhetorischen Formen ausgeprägt waren;

doch müssen wir auch auf sie genauer eingehen, weil sie für die

Bestimmung der Abfassungszeit unserer Schrift von Bedeutung ist.

Plato führt aus, dass die Athener nach allem Undank, den sie von

den Griechen erfahren, sich entschlossen hätten, nicht mehr den

Unterdrückten beizustehen; jedoch hätten sie, dem edlen Zuge ihrer

Natur, den Schwachen zu helfen, getreu (s. oben S. 181 f.; Is. IV 80.

VIII 30), nicht nur auf die Bitten der Argiver, Boeotier, Korinther

die Griechen von der Knechtschaft erlöst, so dass sie frei waren*),

bis sie sich selbst wieder knechteten, sondern auch den Perser-

könig, den sie freilich nicht offen unterstützen durften, durch Aus-

wanderer vom Untergange gerettet. Plato verleiht hier dem er-

bitterten Hass gegen Spartas Willkürherrschaft und seine Frevel

an der städtischen Freiheit, der gerade in den Jahren nach dem

antalcidischen Frieden die öffentliche Meinung beherrschte (Oncken

Isocrates und Athen S. 18 ff.; Lys. 59), einen Ausdruck. Die miss-

liebige Thatsache, dass Athen im Bunde mit dem Perser Sparta

bekriegt und mit persischem Gelde seine Mauern aufgebaut hat,

wird bemäntelt (Lys. 63^)). Aber worauf gehen die Worte f^exQC

ov näXiv avzol aviovg :iaz€ÖovXwoavTo1 Die Beziehung auf die

Abhängigkeit, in welche die Argiver Korinth noch während des

korinthischen Krieges brachten (Krüger Hist.-philol. Studien I 225;

Xen. HeU. IV 4, 6. 5, 1. 8, 15. V 1, 34), genügt doch wohl nicht;

vielmehr ist es wahrscheinlich, dass Plato den Frieden des Antal-

kidas im Auge hat, durch den die kleinasiatischen Griechen der

Knechtung durch die Barbaren preisgegeben wurden. Höchstens

1) Die Athener sollen alle Kriege für ihre oder anderer Staaten Freiheit

geführt haben; 239 B. 242 B. 243 A. 244 C; Lys. 26. 41. 46. 47. 68; Is. VIII

42. Lyk. 42. 70, das gefälschte xpfjfpia/ua bei Dem. XVIII 184.

2) Gegen Richter De epithaphii, qui sub Lysiae nomine feriur, genere

dicendi Greifswald 1881 S. 4 bemerke ich, dass sich dies Motiv bei einem

späteren Rhetor viel weniger erklären lässt, und dass Lys. 59 hU^ctcip xrA.

.ebenso wenig wie Is. IV 119 (142. 154 werden Konons Thaten gerühml) auf

die Seeschlacht bei Knidus sich beziehen kann.
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könnte man noch, da der Zusammenhang eine Beziehung auf Er-

eignisse in Griechenland seihst näher legt, an den Diücismus

Manlineas (385), vielleicht auch an die Besetzung der Kadmea,

die Unternehmungen Spartas gegen Phlius und Olynth denken

(Is. IV 126. VllI 100). Jedenfalls liegt gar kein Grund vor, an die

macedonische Invasion zu denken, wozu Zeller II H, 482 neigt.

Ja es ist nicht nöthig, bis 382 herabzugehen.*) Konute doch schon

Lysias in dem nach Grote 384 gehaltenen Olympiacus von einem

Brande von Hellas reden. Aus dem korinthischen Kriege wird nur

die Seeschlacht bei Knidus, der Kampf bei Korinth 394 und beim

Lecheion 393^) erwähnt. Sehr charakteristisch ist das rhetorische

Geschick, mir dem der Friede von 387 umgangen wird. Nur von

den Verhandlungen in Sardes 392 wird berichtet, dass hier die

anderen Staaten bewilligt und geschworen hätten, die Griechen

auf dem Festlande dem Perser preiszugeben, die Athener allein sich

geweigert hätten. Was 392 nur geplant wurde, thatsächlich erst

387 zur Ausführung kam, die Preisgabe der kleinasiatischen Grie-

chen, wird als schon im Jahre 392 besiegelt und beschlossen hin-

gestellt. Denn so konnte Plato die Erwähnung des schmählichen

Eides von 387, an dem auch Athen sich betheihgte, vermeiden.

Der weitere Verlauf des Krieges hat daher nur wenig Interesse für

ihn. Plato bemerkt nur noch in aller Kürze, dass Athen, weil es

ein so schändliches Werk nicht begehen wollte, isohrt worden und

in dieselbe Lage gekommen sei, in der es früher überwältigt wor-

den. Dies kann sich nur auf die im letzten Jahre des Krieges

vollzogene Annäherung zwischen dem König und Sparta beziehen,

wodurch Athen in eine ähnliche Lage kam wie am Ende des pelo-

ponnesischen Krieges, und wörtlich übereinstimmend sagt Xenophon

Hell. V 1, 29, die Athener hätten befürchten müssen, fii] wg ttqo^

nBQOv y.aia7ToX€fÄr]d'€ir]aav. Wenn Plato endlich, indem er deut-

lich die Bedingungen des Friedens von 387 bezeichnet (Krüger

a. a. 0. 230), bemerkt, dass die Athener doch diesen Krieg besser

1) Gewiss werden die Spartaner auch dem Einschreiten peioponnesischer

Städte gegen die laconisirende Partei (Diod. XV 5. Xen. schweigt natürlich

davon) nicht still zugesehen haben.

2) Mit iy -^«/«/'^ ngoöoaia kann nur der Kampf zwischen den Mauern

Xen. lY 4, 7— 12 gemeint sein; denn nur hier fand Verrath statt. Dann ist

der vorher erwähnte Kampf die Schlacht zwischen Nemea und Korintk Xen.

IV 2, 18—23, auf die 6vgxo}Qi<i am besten passl.
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als damals beilegten, so scheint es mir ganz unmöglich, nur an die

im Winter 392/91 geführten Friedensunterhandlungen hier zu den-

ken, wie Dümmler S. 21 thut, und die Abfassung des Menexenus

schon 391 oder 390 anzusetzen. Denn mochte Plato auch an-

nehmen, *die Bemühungen des Andokides würden Erfolg haben',

so konnte er doch nicht das, was er erwartete und vielleicht

wünschte, als schon geschehen hinstellen.*)

Nur wenige Worte über den Schluss der Grabrede I Der ernste

und warme Ton der Ermahnungen, auf den Zeller wiederholt hin-

gewiesen hat (Arch. f. Gesch. d. Phil. I 614; Phil. d. Griech. II 1,481),

erweckt entschieden den Eindruck, dass Plato hier aus eigenster

Ueberzeugung redet und sich über das Niveau der gewöhnlichen

Grabreden erhebt. Aber eine solche Mischung von Ernst und

Scherz scheint mir doch nicht unplatonisch zu sein, zumal der

auch sonst auf einer gewissen Höhe philosophischer Weltanschauung

sich haltende Ton des üblichen Schlusses der Epitaphien wenig

Anlass zum Tadel gab. Und seiner polemischen Tendenz bleibt

doch auch Plato treu, wenn er die weichlichen Klagen verwirft

und, freihch nicht mehr der mimischen Ironie, sondern directer

Polemik sich bedienend, gegen die unmoralische Tendenz der Rhe-

torik sich richtet.

Für die Abfassungszeit des Menexenus haben wir in dem

Jahre 387 (385?) einen terminus post quem, in dem Erscheinen

des Panegyricus (380) einen terminus ante quem gewonnen. Die

Benutzung desselben im pseudo-demosthenischen Epitaphios giebt

wenig aus, selbst wenn man denselben, weil die 307 eingerichteten

Phylen Antigonis und Demetrias darin nicht genannt werden, vor

dies Jahr setzen wollte. Ein weit wichtigeres äusseres Zeugniss

scheint mir nach der schönen Beobachtung von Dümmler (S. 26)

in Xen. Mem. III 5 vorzuliegen. Denn die Ermahnung § 8 fisr'

ccQSTrjg ngcozeveiv (vgl. 3. 7. 14; Menex. 246 E), die Erwähnung

1) 246 A geht allein auf Konons Thaten (Knidus), wie der Vergleich mit

Is. V 63 lehrt: vixiqcas rß vav(jitt/i(f Aaxa&aifioyiovf fxiv e^ißaXsv ix rfig aqx^S
IV 154. IX 56. An letzter Stelle erst werden die in dieser Schlacht Geblie-

benen erwähnt, weil sie Söldner waren und für den König kämpften. An die

Thaten des Thrasybul, Iphikrates, Chabrias denkt Krüger mit Unrecht. Eine

Parallele zu dem starken Anachronismus des Menexenus bietet Polykrates' An-

klagerede (Hlrzel Rh. M. XLII S. 240, vielleicht auch Antlsthenes' Archelaus,

8. Dümmler Antislhenica S. 10).
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des Gölterstreites um das attische Land, der Autochthonie, der den

Bedrängten geleisteten Hilfe (10. 12) weist deutlich auf den Me-

nexenus zurück.

Danach werden wir von vornherein mit einem günstigen Vor-

urtheil an die aristotelischen Zeugnisse über den Menexenus heran-

gehen, die so sehr verschieden beurtheilt worden sind. Aristoteles

berücksichtigt die Aeusserung des Sokrates, es sei nicht schwer,

die Athener vor Athenern zu loben (vgl. Menex. 235 D. 236 A), an

zwei Stellen der Rhetorik; I 9. 1367 b 8 waTieg yccg 6 2(jüXQajr]g

eleyev, ov x^^^^ov ^Ad^rjvaiovq iv 'A^rjvaloig STiaLvelv, HI 14.

1415 b 30 yag Isyei ^cüKQCczrjg kv t(^ sniTaq)l(p, alrj&sg, oti

ov xa^c^ov ^A&rjvalovg ev 'A&r]valoig eTtaivelVf dXX' h Aa-
xBÖaif.iOviotg. Die Frage über die Echtheit des Menexenus muss

— das sei von vornherein bemerkt — unabhängig von den ari-

stotelischen Zeugnissen entschieden werden. Auf Grund dieser wird

sich kaum eine Einigung in der Echtheilsfrage erzielen lassen, da

das Urtheil namentlich über die Stelle des ersten Buches stets be-

dingt sein wird durch die vorgefasste Ansicht über den Menexenus.

Wer den Menexenus für unecht hält, braucht in dem ersten Citat

keine Beziehung auf ihn zu finden. So fassl es denn Zeller als

eine geschichtliche Aeusserung des Sokrates auf, ^welche Aristoteles

auch aus einer anderen Quelle zugekommen sein kann' (II 1^, 462).

Die Möglichkeit, dass der Ausspruch, wenn auch durch das Im-

perfecl zunächst als historisch bezeichnet^), auf Grund einer schrift-

lichen Quelle und unter Milbeziehung auf sie referirl wird, lässt

sich nicht bestreiten. Wer daher an die Echtheit des Menexenus

glaubt, wird ohne Bedenken in ihm die Quelle erkennen, aus der

Aristoteles den Ausspruch des Sokrates geschöpft hat. Das Zeug-

niss des 3. Buches der Rhetorik ferner hat Zeller (a. a. 0. S. 463),

wenn er auch das Buch als Ganzes nach der Beweisführung von

Diels für aristotelisch hall , besonders aus dem Grunde bezweifelt,

weil es nicht recht in den Zusammenhang passe. Er erwartet zur

gründung der Regel, man müsse den Zuhörern die Meinung bei-

bringen, dass das Lob, welches dem Gegenstande der Rede ertheilt

wird, auch ihnen zu Gute komme, etwa den Gedanken *denn sich

1) Die Anführungen platonischer Meinungen im Imperfect oder Aorist

sind jedenfalls anders zu beurtheilen (Zeller S. 453), wie auch die Citate Rhet.

1370 b. 11 "OfitjQos inoitjae 1399 a. 1 'laoxQKTrjs iyqaxptp 1401 a. 17 Tlivöa-

j^of trprjaey 1405 b. 27 Sifitoyidtjf inoitjae beweisen.

Herme« XXV. 13
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selbst hört jeder gerne loben'; die Bemerkung, dass die Athener

in Athen leichter zu loben seien als in Sparla, stehe, meint er,

mit dem zu beweisenden Satze nur in losem Zusammenhange.

Aber mindestens ebensogut wie der von Zeller geforderte Ge-

danke*) passt der nah verwandte 'denn wenn der Redner die

Hörer lobt, findet er leicht Beifall'. Und dieser Gedanke ist doch

in dem Citate ziemlich deutlich ausgesprochen, wenn er auch durch

ein wörtlicheres Citat (etwa enaivovvta evöoxijuelv nach Menex.

236 A) zu noch klarerem Ausdrucke gekommen wäre. Aber gerade

die Ungenauigkeit des Citates (^ay,8daif.iöviOL für Ilelozcovvrjaioi)^

die Zusammenziehung von drei Sätzen Piatos in einen kurzen Aus-

druck (üeberweg Untersuchungen S. 145) entspricht der echt ari-

stotelischen Art des Citirens. Höchstens könnte man daran An-

stoss nehmen, dass Aristoteles nicht nur die für den Gang seiner

Beweisführung unbedingt nöthigen, sondern auch die an und für

sich entbehrlichen Worte alV ev ylaY.edai^iovLoig anführt. Der

Hypothese üeberwegs endlich, dass zwar beiden Stellen des Ari-

stoteles der Menexenus zu Grunde liege, dieser aber nicht Plato,

sondern dessen Bruder Glauko^) zum Verfasser habe, ist entgegen-

zuhalten, dass dies das einzige Beispiel dafür sein würde, dass

Aristoteles aus einer namhaft gemachten nichtplatonischen Schrift

eine Ansicht des Sokrates anführt (Zeller S. 449), und dass er

1) Uebrigens findet sich derselbe ausgesprochen in der Schilderung

Menex. 235, die Aristoteles als bekannt voraussetzen könnte.

2) Leider kennen wir von den dem Menex. PJatos gleichnamigen Schriften

des Glauko, Aeschines, Aristoteles nichts als die Titel und können daher

über ihre Beziehungen zu Plato nichts vermuthen.

3) Kurz berührt sei hier noch ein Einwand Sauppes gegen die Echtheit

des Menexenus (Gölt. Gel. Anz. 1864 S. 201 ff.). Derselbe beruft sich darauf, dass

Wetlkämpfe in Verbindung mit der Leichenfeier nur in den angezweifelten

Grabreden des Lys. 80, Dem. 36, Plato 249 B und dann erst wieder als Theil

der alljährlichen Epitaphien in den Ephebeninschriften des 2. Jahrhunderts

begegnen. Die Einführung der Spiele und die Abfassung unserer Reden will

er in das Ende des 4. oder den Anfang des 3. Jahrb. setzen. Aber die Be-

hauptung, solche Spiele seien in geschichtlicher Zeit nur unter dem Einfluss

fremder Sitte entstanden , ist kaum richtig. Wenigstens scheint es bedenk-

lich, die spartanischen Atcovidtia auf fremden Einfluss zurückzuführen (S. 204).

Thukydides hielt es sicher für ebenso unnöthig, die (vielleicht sich gar nicht

unmittelbar an die Leichenfeier anschliessenden) Spiele, wie das Leichenmahl

zu erwähnen, und vollends in der den höchsten Standpunkt idealer Welt-

anschauung einnehmenden Rede des Perikles ist, bei der bekannten Abnei-



DIE TENDENZ DES PLATONISCHEN MENEXENÜS 195

schwerlich einen anderen Epitaphios ohne Angabe des Verfassers

cilirt hätte (oben S. 186), wenn er nicht gemeint hätte durch So-

crates' Namen den Verfasser dieses Epitaphios deulHch bestimmt zu

hal>en.^)

gung der Koryphäen der Bildung (z. B. Eur., Isoer.) gegen gymnische Lei-

stungen, eine Erwähnung körperlicher Weltkampfe nicht zu erwarten. Wenn
ferner die Leichenspiele den Heroenkultus der Gefallenen voraussetzten (202),

so mussten sich Spuren der Vergötterung derselben in den die Spiele er-

wähnenden Grabreden finden, was nur auf Ps.-Dem. (34. 36) zutrifft. Das

grösste Gewicht ist endlich darauf zu legen, dass Pollux 8, 91, wie man all-

gemein anerkennt, auf Aristoteles' Politien, wohl eine der ältesten Schriften

des Philosophen, zurückgeht. Und ich glaube auch nicht, dass Plato ohne

nahe liegende Analogien des griechischen Lebens in der von Sauppe S. 205

angeführten Stelle Ges. 947 E die Vorschrift xar' iviaviov dt äyiava fxov-

curis ctviols xai yvfxyixby tnnudy t€ d^^aovaiv (womit Menexenus fast

wörtlich stimmt) geben konnte.

Berlin. P. WENDLAND.

13*



zu PLÜTARCHS GASTMAHL DER SIEBEN
WEISEN.

Das 2vfi7t6aiov stitcc ooq)cov nimmt unter den Schriften des

liebenswürdigsten aller Hellenen, die einen römischen Namen ge-

führt haben, des Mestrius Plutarchos, absolut genommen, einen sehr

tiefen Rang ein. Zwar seine ihm so oft und so unbillig vorgeworfene

notorische Unfähigkeit, geschichtlich zu sehen und geschichtlich

wahr sein zu wollen, hat ihm hier höchstens genützt. Die Ver-

suchung, seiner Novelle archaisches Colorit zu geben und Leute

des 6. Jahrhunderts einzuführen, ist ihm gar nicht gekommen. Er

hat keinen archäologischen Roman geschrieben, sondern Solon und

Thaies ruhig sich tragen und betragen lassen, als wären sie Papa

Lamprias und Schwager Soklaros. Aber für poetisches Schaffen

war Plutarchos noch viel weniger begabt als für geschichtliches Ur-

theil, und gar einen Stoff, so einfach er auch war, zu dramatisiren,

ging weit über seine Kräfte.*) Wenn es nichts gilt als vertraute

Personen, Locale, Situationen darzustellen, wie in vielen der Rah-

menerzählungen seiner Dialoge, mag es noch angehen; schon in

ihnen aber wird es recht bedenklich, wenn die Geschichte mit dem

moral- philosophischen Inhalt harmoniren soll, wie im Erotikos.

Wie viel weniger vermochte er hier mit einer wirklichen Novelle

durchzukommen, zumal ihm der massenhaft zuströmende Stoff das

Steuer entriss. In noch viel höherem Grade, als die erkannt haben,

welche das Gastmahl athetiren, ist es wahr, dass Motive angeschlagen

werden, die keinen Effect machen, Züge eingeführt werden, die

ganz unmotivirt sind, und was mehr Sünden der Art sind. Die

Athetese nehme ich nicht ernst: ich hoffe, dass R. Volkmann sie

nicht mehr aufrecht hält; jedenfalls würde man das Buch Plularch

1) Nichts ist bezeichnender, als dass Plutarch seine Personen lachen und

immer wieder lachen lässt, offenbar weil er zeigen will, wie witzig sie ihre

Reden finden und wie wohl ihnen Allen ist. Dem Leser kommt das freilich

schliesslich recht albern vor, nam rhu inepto res ineptior nullast.
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auch ohne jede üeberlieferung zuschreiben müssen, da es im Gros-

sen und Kleinen seine Züge trägt.

Aber der absolute Standpunkt ist nicht der einzige, und in

der Masse aller Litteraturen vertragen ihn sehr wenige Bücher; der

Philologe darf ihn überhaupt nicht anlegen. Für uns ist diese

Novelle eines der merkwürdigsten Werke Plutarchs. Griechische

Novellen sind überhaupt rar, aber wir haben ja von Plutarch noch

das Daimonion des Sokrates. Das ist viel sorgfältiger geschrieben,

OS steht viel mehr von Plutarch selbst darin : aber deshalb lernen

wir mehr aus dem Gastmahl. Denn dieses ist der einzige voll-

ständig erhallene Vertreter für einen der wichtigsten hellenischen

Sagenkreise : die Sage von den sieben Weisen. Erdmanusdörffer hat

mit seinem Vortrag über das Zeitalter der Novelle in geistreicher

Weise zur Darstellung gebracht, was bei der Leetüre des Herodot

ein Historiker empfindet, der mit Annalen und Acten zu hantiren

gewohnt ist. Wer die hellenische Geschichte treibt, hat auch mit

Epen und Dramen zu hantiren, und er wird in den Novellen nur

die jüngeren Geschwister der Heldensagen erkennen. Die Kinder

der Sage sehen anders aus zu Zeiten des Kroisos als zu Zeiten

des Adrastos, aber die Mutter ist dieselbe, mag sie von sieben

Helden oder von sieben Weisen erzählen. Wie die geschichtliche

Üeberlieferung und die Philosophie der Geschichte für eine zeitlich

unbestimmbare, aber durchaus geschichtliche Periode der mittel-

griechischen Cultur in den Sagen von jenen Sieben gegen Theben

beschlossen liegt, und wie alle folgenden Zeiten bis auf Euripides

und Antimachos und dann bis auf Statins herab diesen überlieferten

Stofif ihrem Sinne gemäss fortbilden und weitergeben, so ist es

mit jenen anderen Sieben auch geschehen, an welche der ionische

Culturkreis, und was in seinen Horizont fiel, die geschichtliche

üeberheferung von dem Können und Streben der ersten Hälfte des

6. Jahrhunderts geknüpft hat. Die Typen von Tugend und Weis-

heit sind andere und sehen anders aus, weil die Ideale gewechselt

haben: aber Tydeus, Amphiaraos, Adrastos sind solche Typen nicht

minder noch mehr denn Pittakos, Thaies, Periandros. Wenn man

Sage und Novelle als zwei Gattungen sondern will, so kann der

Unterschied nur darin gefunden werden, dass die erstere durch das

Epos gegangen ist; nicht etwa, weil das ihr Stoff erforderte, son-

dern weil das Epos die einzige Form der altionischen, zunächst

ungeschriebenen Litteratur war. Welche Form die Heldensagen
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anderer Stämme vor der Aufnahme des homerischen Epos getragen

haben, ist eine Frage ohne Antwort. Die Sage des 6. Jahrhunderts,

also auch die der sieben Weisen, ist dagegen ausgebildet, als die

Form des Epos verbraucht und die TioirjxaL durch die loyonoiol

abgelöst waren. Aber ungeschrieben ist auch die neue erzählende

prosaische Dichtung zunächst geblieben, und daher wird die Novelle

dem Epos wieder auch formell ähnlich. Auch hier bilden sich all-

mählich durch Vereinigung der Novelienhelden an einem Orte und

Verknüpfung ihrer Geschichten Cyclen, so gut wie im alten Epos.

Wie die verschiedenen Stämme schliesslich alle ihre Helden vor

Troia versammeln, so finden sich die Weisen aus Priene und Lindos,

aus Skylhien und vom Oeta zusammen, sei es bei Apollon oder

Periandros oder Kroisos. Oder aber die Sendung des Dreifusses

giebt ein Motiv, die Einzelgeschichten aufzureihen, so gut wie die

Vergleichung der schönsten Gölterliebchen durch rj oYr]. Es liegt

auf der Hand, dass ein einzelner Dichterwille diese ordnenden

Motive erfunden hat, so gut wie den Zwölfkampf des Herakles und

die Selbsterzählung seiner Irrfahrten durch Odysseus. Und gleicher-

maassen sind alle diese Dichter verschollen. Aber spätestens im

4. Jahrhundert sind beide Sammelmotive für die Sagen von den

sieben Weisen litterarisch verarbeitet worden, und seitdem führen

sie in der Unterhaltungslitteratur ein reiches Leben, zeitlich und

örtUch weit über das Hellenenthum hinaus. Denn es Hegt auf der

Hand, dass das Buch der sieben Meister, ein Lieblingsbuch des

Volkes im Orient und Occident während vieler Jahrhunderte, ein

Nachkomme ist von d^r Vereinigung der sieben Weisen an König

Kroisos' Hofe, wie sie z. B. Ephoros erzählt hat. Schon zu seiner

Zeit war zu den Sieben der Achte getreten, gefasst bald als der

Aberweise, als ein Koroibos, den wir nicht mitzählen (Kallimachos'

Fgm. 307), bald als der Schalk, dessen Mutterwitz über die Schul-

weisheit triumphirt, Aisopos. In der That ist dieser sammt seinen

Fabeln von den Weisen mit ihren Sprüchen nicht zu trennen, und

das griechische Volksbuch von Aisopos muss vor allen Dingen mit

Plutarchs Gastmahl zusammenhalten, wer das daraus schöpfen will,

was diese einzige vollständig erhaltene Novelle über den grossen

Kreis der sieben Weisen lehren kann.

Indessen diesen Zielen strebt dieser Aufsatz nicht zu : sie

fordern breiteren Rahmen und flotteren Pinselstrich. Muss sich

doch dabei herausstellen, was freilich von vielen Seiten her sich
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dem vergleichenden Blicke aufdrängt: dass lonien die wirkliche

Heimalh des Novellenschatzes ist, mit dem der Orient gewuchert

und den er im Mittelalter dem Occident zurückgegeben hat. Syn-

tipas ist durch das nach ihm benannte Volksbuch als ein Fremder

seiner Heimath zurückgegeben. Nur um zu zeigen, dass die an

sich unbedeutende Novelle einer solchen Sorgfalt nicht unwürdig

ist, habe ich diese allgemeineren Bemerkungen vorausgeschickt.

Vorzulegen beabsichtige ich nur eine grössere Anzahl textkritischer

Bemerkungen, die an sich auch geringes Interesse erwecken mögen,

aber etwas Wichtiges beweisen sollen , nämlich dass die Kritik der

Plutarchischen sogenannten Moralia, obwohl die merkwürdigen

Schriften noch am meisten von dieser Seite her bearbeitet sind,

noch in den ersten Anfängen steht; vielleicht fühlt sich doch der

oder jener angeregt, sich diesem dankbaren Arbeitsfelde zuzuwenden,

und wenn es der Rechte ist, so wird er gewiss nicht beim con-

jiciren stehen bleiben, aber die Conjectur auch nicht verachten.

Zu meinem Bedauern kann ich das kurze Urtheil über die

neue Ausgabe der Moralia (Bd. I) von Bernardakis, welches ich com-

ment. gramm. III 21 gefällt habe, nicht blos implicite begründen;

Herr Bernardakis hat sich das durch den leidenschaftlichen Angriflf

auf mich zugezogen , den er statt sachlicher Dinge vor seinen

zweiten Band gesetzt hat.') Sonst würde ich von seiner Ausgabe

des Symposions kaum zu reden gehabt haben, da sie im Wesent-

lichen nur ein Nachdruck der Hercherschen ist.

1) Der grösste Theil dieser Vorrede sucht zu beweisen, dass ich kein

Griechisch könnte. Darauf habe ich keine Veranlassung einzugehen. Denn

auch mit dem Balken im eigenen Auge könnte ich den Splitter im fremden

erkennen. Und der Plutarch des Hrn. Bernardakis wird dadurch weder besser

noch schlechter. Besonderen Spass bereitet ihm ein Druckfehler in meinem

Göttinger Programm coniect. p. 12 nQoanimiu für nqoaninTou Die be-

schämende Erklärung, meine Bücher schlecht zu corrigiren, habe ich schon

oft abgeben müssen, und viele Dutzende von Druckfehlern kann ich jedem

zur Verfügung stellen , der danach verlangt. Aber wenn auch nicht diesen,

80 habe ich in der That manche arge Schnitzer begangen, habe ^o^riv für

do^ay nicht blos gedruckt, sondern geschrieben, ri&vxa mit langem v ge-

messen, vor €(}7i(o ein Vau gesetzt, aycavt'Coj für das Medium gebraucht. Auch

diese Uebereilungen stammen in Wahrheit aus derselben Unart meines Wesens

wie die Druckfehler. Ich weiss das aber wohl, ich schäme mich dessen und

bemühe mich, es besser zu machen: aber vor mir schäme ich mich: vor

denen, die mir solche Fehler triumphirend vorhalten, brauche ich mich nicht

zu schämen.
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Die Schrift sieht in den Haupthandschriften, die Bernardakis

als solche aufführt, BEG, Laur. 56, 4, Ambr. 82, Ven. 427 (Fgm.),

Athous. Von diesen hat er eigener Angabe nach BGLaur. gar

nicht verglichen, EAmbr. erklärt er für schlecht: bleibt also nur

Ath. und das Venediger Bruchstück. So dürftig sind die Mittel seiner

Recensio, und da ihm. Herchers Apparat augenscheinlich nicht zur

Verfügung gestanden hat, so ist es fraglich, ob er überhaupt irgend

etwas wesentlich Neues gekannt hat/)

Für die sclavische Abhängigkeit seines Textes von Hercher

giebt mein Programm einen schlagenden Beleg. Dass sie sich so

oft verräth, liegt zum Theil daran, dass Hercher selbst nicht accurat

gearbeitet hat. p. 361, 26 Bern, steht wv W; die Conjectur ist

von Reiske. 375, 1 Aalov waiteg Igtlv R(eiske) für waneg xalov

katLv. Aber Reiske hat ojansg botc ytalov vermuthet, diese Ord-

nung stammt von Wyttenbach. 383,11 /£ R: vielmehr Xylander.

397 el/iov R: elnev; aber aus Reiskes Anmerkung (d. h. der An-

merkung in der Ausgabe, welche Reiskes Namen trägt) folgt, dass

alte Ausgaben schon so gelesen haben, und dass Xylander so über-

setzt hat, nolirt Wyttenbach. Alle diese Versehen stammen von

Hercher; dass Bern, keines verbessert hat, erweckt den Verdacht,

er habe Reiskes Ausgabe, die bedeutendste Vorarbeit, nicht selb-

ständig benutzt. Und würde er wohl sonst 387, 19 geschrieben

haben, r; igocpi'ig avalgeaig supplevi? Denn Reiske hat ^ Ttjg rgo-

(pr^g avalgeaig ergänzt, nur hinter eoTiv, während Bern, es rich-

tiger vor dieses Wort stellt, aber den Artikel minder gut weglässt.

389, 13 notirt er fort, eha zä hzega vel eyyiaza. Aber Reiske

hatte schon f. eha la fiev eyaata.'') 386, 22 cov W; es sollte R.

1) S. 375, 8 merkt Bernardakis an, dass ihm die Herkunft einer Lesart

unbekannt sei, die Hercher mit Recht in den Text gesetzt hat, ohne Note,

also aus einer Handschrift, man kann vermuthen, aus Palat. 153, auf den er

in der Vorrede hinweist. Bernardakis erwähnt ihn nicht. Er zählt p. XLVUI
die Verbesserungen auf, welche ihm sein Athous geliefert hat, drei Stück,

von welchen zwei, dtlnyoy 367, 13, wie Hercher vermuthet hatte, und 384, 15

Aiauinios für Aiauinov sich unten verflüchtigen werden, bleibt also ein

vorher von Pflugk richtig ergänzter Artikel 358, 10. Auf die nächste Frage,

ob denn die Handschrift zuverlässig sei oder nicht etwa Conjecturen vor-

lägen, erhält man keine Antwort. Dieser Massstab wird überhaupt an die

Üeberlieferung nicht angelegt.

2) Auch ror evaga war schon vermuthet, von Meziriac, der es vor i?A«|i

stellen wollte, und offenbar gehört der Begriff in dieses Satzglied. Aber di»
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heissen. Nun hat er Reiske dennoch einzeln eingesehen, denn er

hat z. B. 390, 2 mit Recht eine seiner Aenderungen gegen Hercher

in den Text gesetzt. Er hat also vielmehr in der Abschätzung seiner

eigenen Verdienste eine besondere Praxis. 383, 13 vermuthet er

geschickt, aber falsch ivötlv öaLtgov für evöeivov,^) Was daran

gut ist, öaitQov, hatte schon M^ziriac, und das stand bei Hercher.

Lücke ist, wo sie Hercher bezeichnet hat, hinter r^ ^Xi(p. Das zeigt der

Hiatus, und noch besser der Sinn, denn die Aegypter zeigen nicht die Leiche,

nachdem sie sie aufgeschnitten haben, der Sonne, und werfen dann die Ein-

geweide in den Nil, sondern sie zeigen der Sonne die Eingeweide, ehe sie

sie in den Nil werfen. Zum üeberfluss bestätigen das die von Wyttenbach

beigebrachten Paraiielstellen. Diese reden alle von der xoiUa, nicht von den

Gedärmen, und hier, wo es sich um die Organe der TQoq)tj handelt, erwartet

\ man sie noch eher. Also ergänzt man wohl richtig loy vtxqov avait^ovits

idti^ay rtp ^Xi^ (lä tkqI iriv xoikiav), fti' avih. (jihv dq lov noittfxov

xaiißaXoy. Die Aussprache erleichtert die Annahme dieses Ausfalles.

1) Plutarch erzählt, dass die Weisen sich zutrinken, Solon aber nicht

mitmacht; für ihn antwortet sein Vertrauter, der Phrearrhier Mnesiphilos (der

Lehrer des Themistokles) , das Trinken hätte nur den Zweck, die Menschen

einander nahe zu bringen, sie, die befreundeten Weisen, halten es also nicht

nöthig und könnten ruhig die Schöpfkelle auf dem Krater liegen lassen, was

Hesiod nur für die Masse verbiete, inti xtis ye nQonoatig aviag, e(prj, nvyd-d-

yofAcci Xiyiiy xolg naXaiolg tvÖHvov, (^Snix^ov^ wg OfxrjQog t(pri yial /us-

TQf]Toy (xaoiov nlvovxog eld-', (oansQ Aiag, fitQiäog fxtia6i66vzag xio nXrj-

ciov. Wer hier hineinbringt, dass das Wort nqonofSig nicht episch wäre,

oder dass die Alten massig gewesen wären, oder dass sie die Beute gleich

tbeilten (aber wahrlich nichts vom eigenen Theile abgeben mochten), hat den

Zusammenhang ausser Acht gelassen. Gefordert ist der Sinn der homerischen

TiQonoaig, wie er bei Athenaeus (nach R.Weber Leipz. Stud. XI 114, 173

Dioskurides) formulirt wird, tjy iig avioXg dicc rag n^onoaeig aanaofxög —
\^$idexT^ "J^iXrja (I 224) dvit tov idt^iovro , o kau, nQoknivtv avzia t^

4t^i^ didovg To noiriQiov. 'Die nqonoaig selbst, sagt Mnesiphilos, die Solon

^elzl ausschlägt, wo sie blos ein Trinkspiel ist, war in alter Zeit eine Freund-

achaftsbezeugung, denn jeder bekam beim Trinken seinen gewissen Theil

lODd gab davon einem Anderen ab.' Damit mischt Plutarch etwas der tiqö-

^oaig eigentlich Fremdes ein, aber eben aus derselben Grammatikertradition,

iirelche R. Weber auch zusammenstellt. Den ersten Satz vermag ich nicht

heilen. Im zweiten lehrt die Grammatik, dass der Artikel vor (xtgi^og

U, aber mehr wird nicht zu ändern sein. Aias kommt zwar nirgend als

ßQonwa>y vor, aber Plutarch mochte leicht irren, da das für die ngonoaig

elmässig angeführte Beispiel aus den Litai in den Versen besteht ytva*

S ^oivixi, votjOB de (flog 'OdvaaUg, nXtjaaf^tvog tf' oXvoio dinag dtidtxi'

IjcA^a. Wer die Verse so ausgeschrieben liest, kann Aias sehr leicht als

lubject des zweiten fassen. Kaibels Vermuthung (in dieser Zeitschr. 22, 505)

cheint mir von Weher widerlegt zu sein.
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Irre führend ist auch 369, 23 rtavta del. R. Denn Reiske hat

jtaoiv für nawanaaiv verlangt, weil der Dativ nöthig ist: navta

näaiv, was ganz unanstössig ist, hat Reiske nicht gekannt, und

ist ihm nicht eingefallen. 371, 4 soll R aus övajueveaTazog den

Comparaliv gemacht haben: nach Wyltenbach schwanken die Codd.

und Edd. zwischen öva^ieviavatog, öva^eveOTegog (Turn.), dvays-

viatatog: da ergiebt sich das Andere eben aus dem Schwanken.

Nun, wie dem auch sei : auch dies ist wieder Hercher nachgedruckt,

und dasselbe ist in der Abtheilung des Textes durch Alinea und

in der Interpunction im weitesten Sinne so gut wie durchweg ge-

schehen. Wie stark das Verständniss des Lesers zuweilen beein-

trächtigt wird, dafür hat mein Programm eine Probe aus einer

anderen Schrift gegeben. Hier habe ich an der Fortpflanzung eines

Druckfehlers genug 365, 24 6 ^ihv ovv Neilo^evog ^'Ale^Uans*

eiftojv ^drceatgcccpr] rrv o\pLv\ als ob Neiloxenos die letzten Worte

spräche. Eine so starke Abhängigkeit erfordert keinen Commentar.

Das Verdienst von Bernardakis liegt, abgesehen von ganz wenigen

neuen Emendationen, darunter eine sehr hübsche*), ausschliesslich

in der Beseitigung von sehr vielen Hercherschen Conjecturen. Das

ist ein Fortschritt, aber die Recensio dieser Schrift und der Moralia

überhaupt bleibt offenbar noch zu machen, wie ich das gesagt

hatte, und die Probe erweckt nicht die Erwartung, dass Bernar-

dakis sie machen wird.

In seiner langen Vorrede verbreitet er sich über eine Menge

Handschriften, giebt ürtheile ab, theilt Lesarten mit'^), erklärt, dass

dieselben Handschriften in verschiedenen Schriften bald gut, bald

schlecht wären. Einen Plan sieht man in diesen Mittheilungen

überhaupt nicht, vor allem aber ist nirgends zu spüren, dass ihm

1) Als solche bezeichne ich 368, 24. Das Räthsel Kleobulioas auf die

Flöte aus Eselknochen lautet xy^/urj vtxQog ovog fxt xiqaatpoQio ovag exgovae,

worin Bernardakis vtxgbg ovog aus viXQoyovog gemacht hat. ^Ein todtei

Esel schlug mein Ohr mit gehörntem Schienbein.' Gehörnt ist es wegen des

hörnernen Mundstückes. Bernardakis macht noch eine, aber verwerfliche Coo-

jeclur hier. Sonst ist noch richtig verbessert 359, 23 aus einer Parallelstellc,

und beachtenswerth 399, 16. Das Andere sind Bagatellen oder Missgriffe.

2) p. XXVI führt er aus Paris. G eine Anzahl Lesarten erster Hand In

der Trostschrift an Timoxena an, und erklärt sie als Vertreter einer recensio

antiqua in hoc uno codice superstes: wenn hier das Alte zugleich auch das

Aechte sein soll, genade Gott der Schrift. Es sind nichtswürdige Interpolt-

tiooen.
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seine Pflichten zum Bewusstsein gekommen wären, die Erschei-

nungen, über die er sich verwundert, zu erklären, das Verhältniss

der Handschriften unter einander zu untersuchen, die Geschichte

des Textes festzustellen, kurz das, was man Recensio nennt, vorab

zu erledigen. Und darin liegt der Rückschritt hinter die Arbeiten

von M. Treu. Und wenn nun Beruardakis diesem gegenüber von

oben herab spricht, ihm diligentiam attestirt, natürlich nicht ohne

ihn mannigfach zu verbessern, wenn er den Schein zu verbreiten

,
sucht, als sässe er in der Fülle von Kenntniss der Handschriften,

und Treu hätte hier und da einige dem Kenner eigentlich entbehr-

I

liehe Vorarbeiten gemacht: dann ruft er die Zurechtweisung selbst

hervor. Es wäre schlimm, wenn niemand den Muth hätte, für den

Vergewaltigten einzutreten.

Bernardakis redet p. XLI von dem Wiener Codex 148 und

rügt, dass Döhner, Treu und Andere als Nummer 184 angeben.

Er beschreibt ihn auf Grund von Mittheilungen Wesselys und fährt

fort ''verha amici Wessely mea facio.' Wessely erzählt darin, dass

er durch die Beobachtung einer grossen Lücke, die in Vind. durch

Blattausfall entstanden ist, sofort erkannt hätte, Vind. wäre die

Quelle aller Handschriften der Tischreden , worauf Bernardakis

eine grosse Zahl Lesarten aufzählt, die Vind. besser hat, als seine

Abschriften, und dann zählt er doch wieder Stellen auf, die Vind.

und Palat. gemeinsam haben, und solche, die Palat. und Paris. E

besonders haben; Ja, was soll denn das? Sind die Handschriften aus

Vind. abgeschrieben , so sind das eitel Conjecturen , sind es ächte

Lesarten, so hat Wessely unrecht. Und was soll überhaupt diese

ganze Zusammenstellung an diesem Orte, in der praefatio der editio

minor vol. I? Doch solche Fragen thut man oft gegenüber dieser

Vorrede. Es kommt aber wohl kein Leser auf den Gedanken, dass

freu im Jahre 1877 bereits ausgeführt hat, dass Vind. Quelle aller

äandschriften der Symposiaca ist, nicht ohne zu bemerken, dass

Jie Thatsachen, welche zu diesem Schlüsse zwingen, schon Döhner

i840 angegeben hätte {quaest. Plut. 1 p. 21 : den entscheidenden

^chluss hat er dort nicht gezogen). ') Bernardakis weiss von Döhner

1) Wessely (Wien. Stud. III 294) giebt an, Döhner qu. Plut. p. 225 hätte

ie Abhängigkeit der anderen von Vind. erkannt, und schilt Treu wegen des

»rackfehlers in der Nummer einen Compilator Döhners. Wessely meint qu.

Hut. iV 26: da sagt Döhner allerdings das Wahre. Diese Stelle hat Treu

l»ersehen, aber selbst aus den Angaben, die Döhner an der Stelle gemacht
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und Treu nur zu berichten, dass sie eine falsche Nummer angegeben

hätten, die Entdeckung gehört dem amicus Wessely. p. XLIX führt

Bernardakis einige Lesarten aus dem Riccardianus an und verweist

in Betreff seiner auf Treu I 12, 111 5. Das bedeutet in Wahrheit:

dieser Codex darf gar nicht in der adnotatio critica figuriren, weil

er eine Abschrift von Vind. 129 (alt 73) ist. Aber unter den Haupt-

handschriften bei Bernardakis figurirt die Copie, das Original wird

gar nicht erwähnt. Wessely Wien. Stud. 111 291 berichtet, dass

er, bei einer CoUation für Bernardakis beschäftigt, die Behauptung

von Treu bestätigt gefunden habe. Mache sich daraus ein Anderer

einen Vers.

Unter den Handschriften, deren Varianten schon seit dem

16. Jahrhundert weitergegeben werden, zeichnet sich ein Petavianus

aus, sowohl dem absoluten Werthe nach, als weil er zu selteneren

Schriften angeführt wird. Treu (I 13) hat sehr wahrscheinlich ge-

macht, dass er im Vatican zu suchen ist. Bernardakis führt keine

Valicani ausser einem Urbinas an und von den Handschriften, welche

in alter Zeit zu Rathe gezogen sind, redet er überhaupt nicht, also

auch nicht von den Harleiani Wyttenbachs, dem Mosquensis Matthias,

die doch für mehrere der Schriften schon von Vol. 1 in Betrachl!

kommen. Treu konnte ihm diese Vorarbeiten freilich nicht sup-

peditiren. Mittlerweile ist Treus Vermuthung durch den valicani-

sehen Katalog der Codices Reginae bestätigt. Der Codex trägt die

Nummer 80 und den Vermerk der Herkunft von Petavius.

Es kann ja sein, dass Bernardakis gar nicht verstanden hat.

was an Treus Forschungen das Wesenlliche ist ; wodurch er denn

freilich zum Herausgeber gründlich disqualificirt erscheint. Treu

bat die Textgeschichte der Moralia aufzuhellen begonnen und eine

Anzahl wichtiger Thatsachen bereits festgestellt. Kurz vor 1300,

in der Zeil des Planudes (dessen Leben erst Treu sicher bestimmt

hat) ist eine Sammlung aller noch erreichbaren Plutarchischen

kleinen Schriften veranstaltet. Und von dieser haben wir eine

grössere Anzahl vollständiger Abschriften oder doch Theile von sol-

chen.*) Es versteht sich von selbst, dass sie zunächst auf eineo

hat, welche er cilirt und der er, wie er musste, auch die Nummer entlehnt,

den Schluss gezogen, welchen Döhner zu ziehen unterlassen hatte. Dagegen

hätte Wessely seine Miscelle sich schenken können. Er kam mit allen seinen

Entdeckungen post festum.

1) Auch Petavianus und Harleianus 5612 scheinen in diese Classe «i
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j

Archetypus zurückgehen, den herzustellen die Aufgabe der Recensio

i ist. Rald nachdem diese Sammlung gemacht war, wurden noch

eine Anzahl Schriften bekannt, wurden hinzugefügt und von dieser

: erweiterten Sammlung besitzen wir zwei Abschriften R E. Sieben

j
besonders werthvoUe Stücke sind in ihnen allein erhalten, 70—76

I

im Cod. E nach der Zahlung, welche Treu äusserst praktisch an

' die Spitze seiner Studien (I 4) gestellt hat, und Rernardakis p. X,

I ohne Dank natürlich, entlehnt. 77 de animae procreatione ist aus

I
einer Handschrift des Platonischen Timaios entlehnt, der durch die

I Blattversetzung entstellt war, deren Entdeckung mehreren gelungen

ist, vgl. B. Müller Herm. IV und in seiner Ausgabe. 78 sind die

symposiacae quaestiones, welche der Veranstalter dieses Anhangs dem

I schon damals, wenn auch noch nicht so stark wie jetzt, verslüm-

melten Vindobonensis entnahm. Hier schreiten wir also über die

sog. Planudeische Sammlung zu ihren Quellen empor, und es er-

giebt sich von selbst die Aufgabe für die Recensio, ein Gleiches

in möglichst weitem Umfange zu erreichen. Möglich ist dies nach

Treus ürtheil, welches schon jetzt jeder leicht sich bestätigen kann,

mindestens noch für eine sehr viel ältere Sammlung von 20 Schriften

;

sie stehen am Anfang der Pianudeischen Sammlung, tragen von

Alters mit Recht den Namen rj^iKcc, der von ihnen missbräuchlich

sich über das ganze Corpus ausgedehnt hat. Zahlreiche Hand-

schriften, die von dem Corp. Plan, unabhängig sind, enthalten die

i^^txa, unter ihnen am bekanntesten D, dessen Lob Rernardakis

t)esonders singt: es hätte sich geschickt, aus der Hercherschen

Vorrede, die er vor seinem Nachdruck wegliess, anzuführen opem

auxilinmque plerisque lihellis Par. tulit 1956, quem Wyttenhachius

merito honore passim prosecutus est, saepius neglexit, Duebnerus ut

interpolatum pertinaciter aspernaius est. Rernardakis steht auch hier

nicht auf eigenen Füssen. Resonders merkwürdig sind nun in ein-

zelnen Schriften dieser Reihe Vertreter einer anderen Recension.

Es ist das Verdienst Treus, dem Hercher sich angeschlossen hat,

gehören; für Ersteren hat das mittlerweile E. Beihe auf meine Bitte festge-

stellt. Ein vor der Verstümmelung der Handsctirift gesctiriebenes Inlialts-

^verzeichniss giebt das Corp. Planudeum wie E, nur sind de puer. educ. und

Salba Olho weggelassen. Bethe hat ein Capitel (4) verglichen , sehr viel

Schreibfehler, aber auch eine richtige Lesart gefunden, eine Ergänzung 367, 15

rl (rf') otK i(pQttaas. Erwähnenswerth ist noch ein 367, 6 falsch einge-

ichwärztes re vor xat zb fjiyt^og.
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auf einen Tischendorfschen Codex (Lips.) hingewiesen zu haben. *]^

Doch ist die ganze Untersuchung selbst in diesem leichtesten Theile

noch sehr in den Anfängen, und es bedarf noch einer starken

Collationsarbeit, ehe man klar sehen kann. In noch viel höherem

Grade gilt das für die Schriften 21—69. Vor dem, was Treu für

sie erschlossen hat, der zuerst namentlich die Mailänder Hand-

schriften untersucht hat^), verschwinden die immerhin dankens-

werthen Nachträge von Bernardakis.

Minder wichtig, wenig erfreulich, aber auch unerlässlich ist

eine andere Vorarbeit. Noch schreckt jeden, der an die Moralia

herangeht, das Chaos von Lesarten, die im Text der alten Aus-

gaben sieben oder sich in ihren Anhängen angesammelt haben.

Die Zeit wird hoffentlich erscheinen, wo man die alten Drucke den

Bücherliebhabern überlassen kann, weil die Quellen der Lesarien,

soweit sie in Betracht kommen, erschlossen sind. Aber jetzt, wo

sogar ein Theil der quaestiones naturales nur in lateinischer Ueber-

setzung erhalten ist^), sind wir noch weit von jenem Ziele. Ber-

nardakis wählt allerdings den bequemen Weg, sich um diese Frage

gar nicht zu kümmern. Treu dagegen hat mehrere sehr wichtige

Beiträge geliefert, insbesondere für die Vorlage des Aldus und die

Entstehung der Anordnung, besser Unordnung, in welcher unsere

1) Ich bedaure, über diesen Punkt kein Urlheil mir bilden zu können,

weil ich Treus Gratulationsschrift (de codice quodam Tischendorfiano Jauer 67]

mir noch nicht habe verschaffen können. Gerne würde ich das Raisonnenoent

von Bernardakis p. XXVIII geprüft haben.

2) Treu {II 26) lehrt die Merkwürdigkeit, dass in der schwer verdorbenen

(kaum unächten) Schrift über Wucher (65) der Ambros. C 195 inf. %nn(a von

erster Hand hat, darüber xaßdXXrj, was in allen Ausgaben steht und als Hand-

habe für die Athetese der Schrift gedient hat. Usener (Fleckeis. Jahrb. 1889, 381)

hat in dem Bruchstück, das den gewiss nicht ursprünglichen Titel führt si av-

TaQxrjs ri xaxia ngc^ xaxoöaifxoviav (45), das lateinische privatis (sc. balneis)

in nQißdiois entdeckt, und meint deshalb, diese Schrift wäre ein Bruch-

stück, a scriptore quodam Byzantino servatum et ex eins libris excerptum.

Die Analogie von caballus führt von dieser Combination ab. Jenes Bruch-

stück steht in einer Reihe mit ähnlich lückenhaften, 40, 41, 42, 44, 46, 47,

48, 49, 50, und diese Vereinigung ist zum Theil nachweislich älter als die

Planudeische Sammlung. Es sind Excerpte; einige bezeichnen sich selbst als

ovfoxptig. Und die ganze Gruppe wird einen gemeinsamen Ursprung haben,

der gewiss viel weiter zurückliegt, als Wyltenbach annahm.

3) Diese Capitel sind es, welche die vielbehandelten Verse des Theokrit

1, 106. 7 in der ächten Form erhalten haben Ttjpel &QV£g ^de xvntiQog, «t ii

xaXoy ßofxßkvvTi noil c/juyeaai fikXUaaai.
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Ausgaben seit Stcphanus die Moralia führen.') Auch für wirkliche

und vermeintliche Plutarchfragmente hat er Material beigebracht.

Aber da er alle seine mühevollen Forschungen in wenig zugäng-

lichen Programmen niedergelegt hat, so haben sie lange nicht die

verdiente Würdigung gefunden. Jetzt wird ein Theil ihrer Ergeb-

nisse durch Bernardakis verbreitet werden: wie viel dieser ihnen

verdankt, ist bei seiner Darstellungsart nicht möglich sicher zu

bestimmen; aber nur zu sicher ist, dass er parum liberaliter vir-

tnli et gloriae Treui detrectat, wie ich es formulirt hatte. Ebenso

sicher ist, dass der erste Band seiner Ausgabe den Namen einer

wissenschaftlichen nicht verdient. Das ist Ilandlangerarbeit. Es

halte mich befremdet, dass sich ein Mann zu ihr hergab, welchen

Kenntnisse und Erfindungsgabe zu etwas Besserem befähigten. Nach

dem wie er sich jetzt in seinem Zorne ofl'enbart hat, befremdet

es mich durchaus nicht mehr.^) Ich bin mit Herrn Bernardakis

fertig.

Das Gastmahl der sieben Weisen ist von Aldus aus einer un-

bekannten und gänzlich werthlosen Handschrift gedruckt, und dieser

elende Text hat sich behauptet, trotzdem schon früh die bessere

Recension durch die Varianten der Codices Vulcobii Turnebi Petavii

bekannt ward, bis Wyttenbach mit Hilfe eben dieser Varianten,

der Codices Harleiani^) und in geringerem Grade der Pariser Ver-

treter der Pianudeischen Sammlung einen grossen Fortschritt machte.

Auch aus eigenen Mitteln hat er einiges verbessert, und zur Er-

klärung den Grund gelegt, obwohl sein Commentar eine schier

unglaubliche Stärke von geschichtlichem Köhlerglauben zeigt.'') Nur

1) Der künftige kritische Herausgeber hat die Verpflichtung, die Planu-

deische Ordnung wieder herzustellen.

2) Befremden könnte mich, dass Herr Bernardakis sich so gebärdet,

als wisse er nicht, was viercennaria opera bedeute. Er hat wohl von der

Antwort keine Kunde, die ich seinem Verleger ertheilt habe, als dieser mir

seinen danach fragenden Brief übersandte. Diese Antwort würde ihm freilich

die Gelegenheit zu schönen Declamationen geraubt haben.

3) 5692 und 5612, jetzt Brit. Mus. 139 und 142, vgl. Classical Journal

II 442.

4) Wyttenbach (animadv. in Plut. I 204 der Leipziger Ausgabe) glaubt,

dass ein gewisser Archetimos bei dem Gastmahl der Sieben bei Kypselos zu-

gegen gewesen und es beschrieben hätte: ?ieque efiim rep7/gnat illius aetatis

rationi, librum scribi soluta oratione. Und p. 236 rechnet er die Geburts-

ithre der Sieben nach, weil Plutarch Solon zum Äeltesten macht, was nicht
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widerwillig und ungenügend hat seine ererbte Leydener Missgunsl

die Emendationen Reiskes verwerthet, der auch in dieser Schrift

sich als der unvergleichliche zeigt/) Erst Hercher hat wirklich an

Reiske angesetzt, indem er zugleich einige Handschriften heranzog

und selbst nicht weniges besserte. Denn nicht wenig bleibt, auch

wenn man die Aenderungen beseitigt, welche der Plutarchischen

Sprache eine Correctheit aufnöthigen wollen, von der sehr viel

grössere Schriftsteller in Wahrheit weit entfernt sind.

Antike Citate aus der Schrift sind nicht viel erhalten, und

des Porphyrios' Buch wider den Fleischgenuss ist so schlecht über-

liefert, dass es durch die Plutarchüberlieferung in den aus unserer

Schrift entlehnten Stücken verbessert wird, ohne ihr etwas zu

helfen.'') Wohl aber ist aus Stobaeus einiges verbessert, und eine

stimmen will, sed profecto axQiaias et iniquitatis crimen stiscipiat qui ah

adeo confusis et incertis iemporum notationibus profectus doctum veterem

scriptorem continuo reprehendere audeat. qua de temeritate prudens Plu-

tarchi admonitio in vita Solonis — ad antiquos temporum vitilitigatore*

magis etiavi nostris hodiernis hominibus adhibcnda est. Er citirt die köst-

liche Bemerkung Plularchs, dass man sich eine so hübsche Geschichte wie

Solons Besuch bei Kroisos blos deswegen, weil er chronologisch unmöglich

wäre, nicht entreissen lassen dürfe. Denn die Chronologen wären ja bis auf

den heutigen Tag nicht im Reinen. Sie ist für Plutarchs geschichtliches Ge-

wissen so bezeichnend wie keine andere, und ihn soll man danach beurtheilen.

Aber Wyttenbach auch, der mit diesem Anathema den neuen Geist bannen

will, den Wolf und Niebuhr wachgerufen haben. Nimmt man dazu den un-

würdigen Abschnitt über Reiske (Plut. Mor. I xci Lips.), so weiss man, wie

wenig Wyttenbach es verdiente, der Nachfolger Scaligers oder der Vorgänger

Cobets zu sein.

1) Den besten Beleg liefern die seither handschriftlich bestätigten Con-

jecturen, und so folge ich dem Beispiel, welches Andere für die Redner ge-

geben haben (noch jüngst Lipsius in der musterhaften Ausgabe des Ando*

kides), und gebe, was ich mir notirt habe; es mag wohl noch nicht einmal

alles sein. Ich zähle Seiten und Zeilen nach Bernardakis. 358, 18 (jJ),

360,29 IE (yt), 364,23 ((f«r C'/r«*»'), 366,12 €(prj 'a [aIv J. (icp" a fikf J.),

378, 26 <>/«?>, 379,5 ((f'>, 379, 28 [xai] nalSag, 380,1 xQnf^^öv {xQnoiiäv),

380,19 narccairlotti {-vai; auch 372,15 hafte Reiske an oKpiaidvcti gedacht,

was Wyltenbach herstellte, und sich nur verschrieben, denn arpiarayfiy will

Niemand schreiben, der Griechisch kann), 382, 14 vofxiCoifxiv (fo/ulCof4sy)t

383, 19 {hy^Ei', 384, 1 knü (ctrt), 384, 16 ovroai (pi^ai {oviioal gjaai),

385,10 ijy [^doy>]y], 389,7 nvrby (ai'io), 390,1 TQO(ptjy {TQV(pt]y), 390,12

(fft {nii oder ^tly), 401,2 iviQhniöiaiov (evnQ.).

2) In dem grösseren Stücke des Gastmahls, welches Porphyrios für den

Schluss seines dritten Buches verwand! hat, erscheinen bei ihm ein paar Satz«
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Stelle bisher übersehen. 375, 22 beantwortet Thaies die Frage

tI ßXaßegwTatov nach den Plularchhandschriften mit folgendem

Unsinn -q xaxia' xa/ yag %a rcXelata ßXdrtzeL TtaQayevo^hrj^

als ob die Schlechtigkeit einiges nicht verdürbe. Stob. fl. 2, 21 steht

XQi]axa für nXelara.

Wie zahlreich die Verderbnisse sind, zeigen die Verstösse

wider die von Plutarch in den gut erhaltenen ßloi durchgehends

beobachteten Gesetze über den Hiatus. Denn es kann meines Er-

achtens keinem Zweifel unterliegen , dass er sie in allen sorgffll-

tigen, d. h. nicht blos Excerpte häufenden Schriften gleicher-

maassen beobachtet hat. Indessen gehe ich im folgenden an allen

Stellen vorüber, wo ich nur um des Hiatus willen eine nicht sonst

zu motivirende Aenderung machen müsste. Wer die Ueberlieferung,

soweit sie bekannt ist, prüft, wird sich ferner leicht überzeugen,

dass Auslassung die vornehmlichste Sünde der Abschreiber gewesen

ist, und so betrachte ich denn Zusätze als das leichteste Heilmittel.

Aber schon Reiske hat sich vor dem Tilgen auch nicht gescheut; ein-

zeln wird auch das nölhig werden. Ich verzichte aber darauf, meine

Bemerkungen nach irgend welchen ordnenden Principien zu grup-

piren : darf ich nach mir schliessen, so danken die Leser, so wie so

sehr wenige, für kritische Abhandlungen, die auf solche Künste

verwandte Mühe sehr wenig, weil sie die Schrift selbst doch hinter

einander lesen. Ihr also werde ich folgen.

Capitel 2, S. 359, 14 wird erzählt, dass der Aegypter Neilo-

xenos zu Bias mit einem Briefe geschickt war, in dem er eine

Räthselfrage vermulhete, weil ihm aufgetragen war, den Brief, falls

Bias ablehnte, den weisesten Hellenen zu zeigen, 'eginaiov (ovv)\

6 NeM^svog ecpr}^ fioi, ysyovev xre. Die Verbindungspartikel

muss ergänzt werden, denn unmöglich kann der Uebergang von

dem Referate über die Worte des Neiloxenos zur directen Rede

jasyndetisch bleiben. In dem gleichen Falle 378, 26 hatte Reiske

imehr, in denen ein Hesiodvers besprochen wird. Auf dieses Plus hat R. Volk-

finann seine Vermulhung gebaut, dass der Fälscher des Gastmahls eine ihm

\\l Porphyrios gemeinsame Quelle oder gar diesen selbst ausgeschrieben

itle. Gerade diese Stelle beweist das Gegentheil: denn das Plus des Por-

»hyrios stammt aus Dikaiarchos, und nur zwei Seilen weiter erscheint im

lerten Buche des Porphyrios dasselbe Hesiodcitat. Beiläufig sei auf die merk-

|würdige Thatsacbe hingewiesen, die P. Voigt in den Thesen seiner Disser-

Plation (Sorani Ephesii elymol. Greifswald 82) entdeckt hat, die Benutzung

[ron Hippokrates ntQ\ ccQ/airig trjtQix^c durch Dikaiarchos (Porphyr, p. 229N.).

Hermes XXV. U
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ein ydg ergänzt, welches jetzt in den Handschriften gefunden ist.

Und 364, 22 ist entsprechend ov {yag) Y.a%alaß6vTag, eq^r] zu

schreiben. — Neiloxenos erzählt weiter, und Diokles fragt, was

denn die erste von Bias gelöste Aufgabe gewesen wäre/) hgelovy

ÜTtev (Thaies), snefxipsv avzcp — 6 ö' ri^hegog — e^sneimpe —

.

Wer schickte? Das ist weder hier gesagt noch vorher auch nur

angedeutet; unmittelbar darauf wird aber vorausgesetzt, dass es

der König von Aegypten sei, und es folgt 359, 25, 27 ein harter

Subjectswechsel , den irgendwie erträglich zu machen wenigstens

an der erslbezeichneten Stelle einev, (^'A(.iaot(S) eue^xpev avT<p

ergänzt werden muss. Hier hat aber nicht der Zufall die Aus-

lassung bewirkt, sondern die falsche Verbindung el/iev "A^aaig^

360, 19. Dem Thaies wird vorgerückt, er hätte den Ausspruch

gelhan 'das grösste Wunder ist ein greiser Tyrann'. Da erwidert

er 'das ist ja vielmehr ein Wort des Piltakos, e/w öh d^avfxctaaifA
*

aV, ecpr], ov rvgavvov aXXd TivßsQvrjtrjv yegovxa ^eaodfxevog.

Uebrigens ist mir die Aenderung ganz recht.' So Hercher und

Bernardakis. Danach that Thaies den Ausspruch jetzt, denn ecpi]

gehört dem Berichterstalter. Das ist ganz sinnlos. Thaies recti-

ficirt nur, dass ihm nicht das Apophthegma d-avuaGiioTaTOv tvqclv-

vog yigwVf sondern das andere, ^av^i. y.vßsgvr]trjc yegtov, gehöre.

Anders ausgesprochen : Plutarch vertheilt zwei Sprüche, die beiden

Weisen zugeschrieben waren, oder die auch als ein Spruch vereinigt

umgingen^), je einen auf einen Weisen. Also sagt Thaies 'ich habe

nur gesagt, ich wunderte mich über einen greisen Steuermann.'

eq)riv ist für eqp^ zu schreiben. Und aus Xylander erfährt man

dann, dass ehedem so gelesen ward, also ohne Zweifel auch in

irgend welchen Handschriften steht. Sollte es nicht wirkliche

Ueberlieferung sein? Dieselbe Aenderung wird noch durch eine

andere Erwägung gefordert, eq^i] würde ohne jeden Grund in die

so wie so dem Thaies angehörige Rede eingeschoben sein. Denn

die Freiheit, es zu wiederholen, ist durch die Zweckmässigkeit ein-

geschränkt. Angemessen ist es, wenn der Redende vorher einen

anderen mit directer Rede eingeführt hat (364, 22. 384, 21), oder

1) Diese Gesctiiclite, deren Pointe ist, dass die Zunge zugleicti novrjQÖraiov

XQtjcioTttToy ist, liest man in der Aesopvita breit ausgeführt Gap. 13 S. 259

Ebertiard.

2) Vgl. Robert in dieser Zeitschr. 12, 508.
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wenn er zu einem ganz neuen Gegenstande sich wendet (361, 11.

383, 12), oder wenn der üebergang aus indirecter in directe Rede

sicli unangemerkt vorher vollzogen hat (401, 2): hier ist davon

keine Rede; 389, 8 wird unten noch berührt werden.

361, 12. Thaies tadeil, dass Neiloxenos die Unterhaltung auf

gar nicht hergeliörige Dinge gelenkt habe, ccfiehjaag liysiv ze y^al

^tjtsiv a ag/noTTSi krcl öeTtivov ßaöi^ovaiv. Das ist schwer ent-

stellt; der Hiat zeigt es, den keine kleinen Mittelchen tilgen, und

TS viai zeigt es, das hier nicht bleiben kann. Denn Fuhr (Rh. M.

33, 587) hat diese Frage trefflich behandelt und die Stellen dieser

Schrift angemerkt. 401, 4 hat er entsprechend dem Parallelismus

TiokXa fikv acp^ei [ts] xal TQ6(psi., TtoXXd d' a/ioXXvai z«/ dvaigsl

hergestellt, 396, 5 Tiegi te yrjv xai d^ccXatjav geschrieben, ob-

gleich wohl richtiger yrjv te xat d^äXaTiav als alte Formel, die

die ganze Erde durch zwei complementäre Begriffe bezeichnet, hin-

genommen wird, wie sicherlich 382, 2 7tdar]g Tex^rjg kui dvvd-

fiecüg, dv^QWJiLvrjg je Y.al d^eiag, egyov richtig ist. Um so weniger

ist es XiyeLv ze xai ^i]Teiv, ^rjreTv heisst *eine Frage, ein fij-

irjfia aufwerfen', wie es gleich Thaies that, daneben hat Xeyeiv

keinen Platz. Man erwartet für d agfiöiisL das Participium und

ein correlates Adjecliv vor trjieiv. Und so bin ich auf darelöv

%i ^rjtelv xal dg/notTov k. d. ß. gerathen. Die stoische Bedeu-

tung von doTBLog ist Plutarch nicht fremd, Coniug. praec. 36 steht

es dem ddidq)ogov gegenüber, hier dem ovöhv Ttgoarjuov. Die

Verderbniss ist nicht schwer, freiHch nur in antiker Schrift, wo
A6r und ACT sich sehr nahe stehen.

362, 13 'einen unausstehlichen Gefährten muss man im Kriege

iund auf der Reise sich gefallen lassen, t6 de ov^Ttoxaig eavtöv

olg (cog vulg.) btvxb y.aTaiLiiyvveiv ov vovv exovzog dvögog eariv.^

Die Aenderung bedarf der Bestätigung durch die Parallelstelle Symp.

Qu. 7, 6 p. 708^ nicht.

362, 20 *das Skelett mag bei den Gastmählern der Aegypter

ein erfreulicher Gast sein, ganz unpassend ist es doch nicht, xal

^rj Tigog %o nlveiv xai rjövrcad^elv , dXXd ngog q)iXlav (yt)

l ayaziTjOLv dXXrjXcüv TtgoTgertetai.^ Was die Aegypter beab-

ichtigen, erreichen sie nicht; das steht in dem Satze mit ei jurj,

iber ganz ohne Effect bleibt die Erscheinung doch nicht: das will

r sagen, und das fordert den Zusatz. dXXd ye hat Reiske in

finderer Satzbildung vermuthet.

14*
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Cap. 3 364, 18. Wenu nach einer Vergleichung, y.a&aneQ ol

AiyvTiTLOLf statt ovtiüg ein ovtwg tj überliefert ist, so sollte man

nicht, statt mit Reiske xa/ daraus zu machen
, ^ streichen. Und

der Lakone, der vergnügt auf den letzten Platz im Reigen tritt,

sagt eo y^ e^evgsg, wg xai avra evtifiog yevrjtai, nicht avta.^)

Der folgende Satz erfordert auch nach Reiske noch Nachbesserung,

die leicht ist, sobald man den erforderlichen Sinn scharf gefasst

hat. *Man soll bei Tische nicht darüber sinnen, unter wen man

gesetzt ist, sondern wie man seinen Nachbarn angenehm sein kann,

und eine Handhabe für ein gutes Einvernehmen soll man suchen,

oder vielmehr hat man darin, dass man mit den Nachbarn, wie

sie sind, zufrieden ist.' ov {ya^} y^ataXaßovTag lonov ,
(xeta

Tivag xavayielfisd^a, Sei ^rjTeiv
, fiälXov ö^ onwg evoLQfioozoi

ToJg ovyy.ata}ietfx€voig ütjuevj agx^v xai Xctßqv (piXiag evd-vg sv

avKp {avjoig vlg.) ^i]TOvvTeg juäXXov d' exovteg %(^ (zö vlg.) fi^

dvayiolaiveiv alV enaivelv otl lOLOvtoig avyaoiTeyill&rjfASv,

Nach der üeberheferung haben wir an den Nachbarn eine Hand-

habe der Freundschaft, nämlich die, dass wir mit ihrer Nachbar-

schaft uns zufrieden geben.

365, 13. Dem Periandros ist eine Missgeburt gebracht; er

schickt sie, wie natürlich, seinem Hofseher Diokles zur Begutach-

tung; da der sehr weise, aber auch ziemlich skeptische Thaies

anwesend ist, wünscht er auch dessen Gutachten, zumal Thaies

bei Diokles einquartirt ist. Neiloxenos, den Boten des Amasis, kann

er unmöglich zuziehen wollen. Dass dieser zufällig mit Thaies und

Diokles zusammengetroffen ist, also auch die Botschaft Perianders

hört und das Scheusal ansieht, sich aber gleich entsetzt abkehrt,

konnte Periandros weder voraussehen noch beabsichtigen ; Nei-

loxenos äussert sich auch zur Sache gar nicht. Also hat Reiske

die Ueberlieferung mit Unrecht verlassen, und ist in den Text

zurückzuführen yieXecet ae (den Diokles) xai Qalrjv nagalaßovta

tovtov 67Tiax€tpao&ai, — Bei der Besichtigung sagt Thaies zu

Diokles 366, 1 rj nov [tbv] y.ai>aQ(.ibv — ALvelv diavofj. Von

bestimmten Sühngebräuchen, wie 386, 14, ist keine Rede, son-

dern von der Frage, ob ein yca&agj^dg nöthig sei. — Als die bei-

den von Periandros Beauftragten den Saal betreten, kommt ihnen

1) In dem wörtlich cilirten Apophthegma ist der Hiatus berechtigt. So

steht z. R. Coni. praec. 46 tov Xv^for aQ^ivros. Aber als Plutarch wenige

Zeilen spater den Spruch aufnimmt, sagt er rot' rpiozo^ aQ&EPiog.
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der Gastgeber an die Thür entgegen ; er hat sie erwartet und will

den Zwischenfall erledigen, ohne die übrige Gesellschaft zu stören

:

keineswegs stossen die Eintretenden zufällig an der Thür auf ihn.

Also hat Hercher 366, 9 UeQiävÖQOv nqbg tag d-vgag artav-

xuvzoi; in nQog Talg d^vQaig falsch geändert. — Den Schluss

dieser Episode bildet ein Scherzwort des Thaies an den Seher

366, 18 ''olfA.ai — xort Tisgag sxei ib arj/neiov, denn das Unglück

ist schon eingetreten, ein Gast ist weggelaufen.' So las man ehe-

dem. Bei Hercher steht Xür ex^i ohne Variante das sinnlose elxe.

Ein neuer Beleg, dass die verworfenen Lesarten keineswegs blos

Spreu sind.

Cap. 4. 366, 27 von ^'AqdaXog heisst das Adjecliv ^AgöäXeiog^

nicht ^AgdaXiog. So würden also hier die ^AgöaXioi Movaat, zu

nennen sein, wenn wir nicht aus Pausanias H 31, 3, Hesych und

Stephanus') wüssten, dass sie ^Agöaliöeg hiessen. In Wahrheit

ist der ganze ^'Agdalog erst aus dem Cultnamen erschlossen , der

wohl auf agöeiv zurückgeht. — 367, 11. Aesop hat die Fabel von

dem Maulthier erzählt, das zur Erkenntniss seiner Eselnatur kam,

als es wie ein Pferd laufen woüte. 6 de XiXojv — 'xai tvvyi*

€q)fj 'ßgaövg xai rgex^tg zov i^uiovov.* Dass das kein Griechisch

ist, hat schon Reiske gesehen und {xaid) ibv rji^lovov vermuthet;

leichter noch ist Kaibels tov q^iovov (in dies. Zeitschr. 22, 505).

Aber was meinte Chilon mit dem Witze? Kann es ihm in den

Sinn kommen, Aesop, dem er sonst nicht gewogen ist, hier zu

beschämen? Dessen Spott galt ja dem Bastard des milesischen

Tyrannen, der sich hat aufspielen wollen und blamirt ist: des

Tyrannen Partei kann doch Chilon nicht nehmen. Und worin

zeigt sich Aesops Maulthierlauf, der ihm seine Halbschlächtigkeit

zu Gemüthe führte? Und wie stimmt die Langsamkeit des Krüppels

zu dem das stolze Aeussere schändenden Passgang des Maulthiers?

Nein, das ist umgekehrt. Chilon lobt den Witz, indem er ihn fort-

setzt; auch für ihn ist der Bastard der rj/alovog, und Aesop der

Krüppel läuft besser als er: er hat ihn mit seiner Fabel gepackt.

vQsxeig {vnkg} ibv ri^dovov. Der Homervers vom lahmen He-

phaistos Y.IXO.VEI xal ßgaövg wxvv hat Plularch vorgeschwebt.

1) Die beiden letzten, vielleicht alle drei, gehen auf die '^InixX^atis

9tSiv' zurück, das Buch, das von G. Wentzel de grammaticis graecis quaest,

telect. I 'EnixXtjatis (Gottingae 1890) behandelt ist. Pausanias kann auch auf

die periegetischen Quellen dieses Buches zurückgeführt werden.
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367, 13 kommt Melissa herein und nimmt neben ihrem Gatten

auf dem Lager Platz, r ö' Evfirjtig hd&ioe nagd to del/ivov.

Dies ist die Stelle, wo die Handschrift vom Athos eine Conjeclur

Herchers bestätigt hat, der öetrtvov für deinvüv gesetzt hatte.*)

Aber das giebt keinen Sinn. Local lässt sich naqd %b öeXnvov

nicht verstehen, und Eumetis hat natürlich auch nicht blos wäh^

rend des öeXnvov j sondern auch während des avfinooioi' ge-

sessen. Wir fordern aber die Angabe des Platzes, wo das junge

Mädchen sass, wie schon Wytlenbach bemerkt hat. Er möchte

sie neben ihren Vater placiren; ebenso wohl steht ihr der Platz

neben der einzigen Frau zu, mit welcher sie auch Gap. 13 auf-

steht. Und da Melissa eben eingeführt ist, hat diese Annahme

alle Wahrscheinlichkeit. Eine schlagende Besserung finde ich nicht;

TtQO noöwv helvijg würde angemessen sein; vielleicht genügt Tiagd

jrjv xUvriVy nämlich neben dem Bette, auf dem das Königspaar

liegt: so viel scheint klar, dass die Verbesserung von deutvtiv

auszugehen hat. — 367, 19 aXV oviog (xh ndlat {(xe) deöi%~

veTai. 367, 28 TisQtSQylag bipuiv xal fxvga ^evizd xai nefifiava

(jiavtodttTia) xat TvoXvteXwv oXvwv ertixvoeig. Die erste Er-

gänzung ist von selbst klar, und auch die zweite wird es dem

sein, der die oft geradezu klappernde Goncinnität der Plularchi-

schen Rede gewohnt ist. Die Kuchen könnten nur ohne Beiwort

bleiben, wenn sie mit den Parfüms eine Gruppe bildeten, also das

Lob der ausländischen Herkunft vertrügen. Bernardakis hat 375, 4

eine von Reiske und Hercher geheilte Stelle wieder verdorben,

weil er diesen Gebrauch seines Schriftstellers nicht beachtete dlo-

ylav de xai nkdvrjv : so Hercher, nachdem Reiske zu dem über-

lieferten 7coXXt]v hatte nXdviqv fügen wollen. Die Ueberlieferung

ist übrigens an sich absurd, und ihre Vertheidigung greift selt-

sam fehl.

Gap. 6. 369, 17 öoi^ei ,aot tovg fiev i^fietegovg loyovg —
£7tiax£tVf TiQOOoöov de — öovvai toTg ^lyvnTLOig — ovg Biag

ßovXeTaL Tioivfj OKcipaad^at ixe&' tjfxtüv. Wer den Anfang der

Periode mitliest, wird am Schluss die Aenderung M6ziriacs vfiwv

nicht aufnehmen, mag auch Periandros in die Zahl der Sieben nicht

eingerechnet sein. — Der Brief des Amasis erzählt von einer Wette,

die er mit dem Aethiopenkönig eingegangen ist. Er soll das Meer

1) Petavianus hat dtinytlk nach Bethe.
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austrinken*) und fragt bei Thaies an, wie er sich dieser Aufgabe

gegenüber zu verhalten habe. Blas fragt verwundert, ob denn wirk-

lich der reiche König e^eh'^oei kiil Muinaig ado^oig xai ^.vriQaig

8X71 islv {^rjvy i^dXaxxav.^) xai 6 NeiXo^evog yeldaag ^wg d^eXi]-

aavTog' ünev *w Bia OKortei %b övvatov. Hier stimmen die

Tempora nicht, und man stellt mit Pflugk ^eXr'jOovzog her. Aber

dass e&elrjaet verdorben ist, zeigt der Hiatus. Und die Willens-

äusserung gehört doch der Zeit an, wo Amasis die Verpflichtung

auf sich nahm und Rath suchte. Wenn er es nicht gewollt hätle,

brauchte er nur die Dörfer abzutreten und konnte Neiloxenos zu

Hause behalten. Aber gewollt hat er's schon: die Weisen sollen

ihn nur lehren, wie er's kann. Also rjd^eXijaev.

Cap. 7. 371, 21. Plularch bekämpft hier in der Form der

Novelle eine sonst wohl nicht überlieferte Tradition, dass Chilon

dem Solon die Freundschaft gekündigt hätte, weil er die Aenderung

der Gesetzgebung vorgesehen halte. Erfunden ist dies zu einer

Zeit, wo Sparta in dem Rufe stand, die ewig unveränderlichen Ge-

setze des Lykurg zu bewahren und dadurch mächtig zu sein oder

gewesen zu sein, während Athen alle Tage neue Experimente mit

seiner Verfassung machte. Die andere wahre oder falsche Tradition,

dass Solon seinen Mitbürgern den Eid abgenommen hätte, eine be-

stimmte Frist an der neuen Verfassung nichts zu ändern, hat mit

dieser Anecdote nichts zu thun : im Grunde beweist sie aber selbst

nur, dass Solon e(prj tovg vdfiovg fi6Ta/.ivr]Tohg elvai. Es würde

unbegreiflich sein, dass Wyttenbachs verkehrte Ergänzung der Nega-

tion Glauben und Nachahmung gefunden hätte, durch die ein Spar-

tiate der Vorkämpfer wider athenische Stabilität wird, wenn nicht

die ganz verständige Widerlegung Plularchs durch einen kleinen

Fehler entstellt wäre. Er meint, Chilon könnte so nicht gehandelt

haben, sonst hätte er Lykurg, der doch eine ganz neue Verfassung

gegeben hätte, auch verwerfen müssen, ovtw ydg {s}d€i Tigcüiov

OLJionoieioi^ai zbv uduKOigyov. Allerdings könnte der Chilon der

Anecdote sich auch hiergegen vertheidigen. — Wenige Zeilen darauf

haben die Modernen wieder eine gute üeberlieferung verlassen und

diesmal ein wirklich hübsches Wort zerstört. Was verleiht dem

1) Dieser Sctiwank steht sowohl im griechischen Syntipas (S. 103 Eberh.),

vfie im Aesop. S. 269.

2) Dass Plularch die attischen Formen mit cz durchgehends mindestens

hat schreiben wollen, halte ich für ausgemacht.
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absoluten Herrscher den höchsten Ruhm ? ei igörtoig x^^to roZt;

vöfioig trjg /laTQidog. *Wenn er, der willkürhch handeln darf,

sich die Gesetze seines Landes zur eigenen Natur werden lässt, so

dass er gar nicht anders als gesetzlich handeln kann/ olog 6

tQO/iog, lOLOvtog 6 Xoyog. tojiov ob jqÖuov cclXaTTOf^ev. leges

sine moribus vanae. Das sollte doch genügen, den Sinn zu er-

läutern. Ich glaube übrigens das Wort auch sonst gelesen zu haben;

aber ich finde es nicht wieder. — 372, 8 ist 6 agxf^v ein Glossem.

Cap. 8, 374, 13 zl gaaiov; (jb) i^dv.

Gap. 9, 375, 25 zl q^ozov; jÖ mata q)voiv, e/tel nqög ridovag

ye TtolldcKig änayoqevovoc. Wenn das Subject in solchen Sätzen

erforderhch wäre, so würde Haupts Ergänzung jioXXol vor TioXXdyng

immer noch nicht genügen : denn der yiogog fasst uns alle ohne Aus-

nahme. Aber die dritte Person des Plurals steht ganz richtig in allge-

meinem Sinne. Im ersten Capitel des Bruchstücks izegi ccQetrjg Kai

TLaxiag steht am Ende otiov -^al jievlav aal cpvyr^v — eXacpQwg Aal

TTQoarjvwg — q)€QOvai. Das erträgt man. Aber am Anfang ändert

man ^ xai TioXXdxig xav/nazi^dfÄevoi xal uvgetzovxeg 1^ eiigtüv

ezega fiezaXainßdvovai,; die Participia haben hier condicionale Be-

deutung. Cap. 10, 376, 2. Kleodoros lobt die erbaulichen Sprüche des

Thaies im Gegensatze zu der barbarischen Forderung des Aethiopen,

also natürlich zoiavia eQwzdv ^ai a7ioz()iv€ad^ai ßaaiXevac nQOQ"

rJKOv iati, nicht joaavza, wie jetzt ohne Variante dasteht. Die Hand-

schriften, welche zö zavza haben und in den alten Ausgaben erwähnt

werden, stehen also wieder einmal dem Wahren näher. — Es folgt

nun die bekannte Stelle über den Dichterwettkampf bei den Leichen-

spielen des Amphidamas. 'Als die Richter sich nicht einigen konnten,

t] ze öö^a zwv dywviazcovj ^OfirjQOv zal ^Haiödov, uoXXrjv cctco-

glav f^ez aiöovg zolg xglvovai naQuxev, szgdnovzo Ttgog zoiav-

Tag eQWZTqaeig zal nQOvßaXe fiiv, cug cpaaL, ^sGxrjg — dne-

XQivazo d^ ^Haioöog' Ob q)aai oder q)riai zu schreiben ist, können

die Handschriften nicht entscheiden, aber die Vulgata qp^at hat

mindestens die Harleiani gegen sich. Nun ist der Widerspruch hand-

greiflich, dass erst die Kämpfer Homer und Hesiod sind, nachher

Lesches und Hesiod. Dem will man entgehen, indem man q)riai

aufnimmt und entweder ngovßaXe fihv COf^rjQog) schreibt oder

TtQOvßaX 6 f4h, was nicht sehr schön zu dnexQtvazo ö^ ^Haloöog

passt und mindestens nqovßaXev 6 (xev nach sonstigem Usus zu

schreiben wäre. Aber was soll das in aller Welt? Wylteubachs
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iiistorischer Takt gestattete ihm die Note, dass Lesches, sintemal

er Ol. 30 geblüht hatte, nicht bei den Leichenspielen des Amphi-

damas gewesen sein könnte; deshalb wäre also (paoi falsch, at de

Ilomeri et Hesiodi certamine scribere potuü : quamquam de hac scri-

ptione alibi mala mentio exstat» Aber soll man diese historische

Monographie eines Epikers aus Ol. 30 noch heute ernsthaft nehmen?

Ich werde mit Niemand streilen, der es thut. In Wahrheit liegt

die Sache so. Hesiod erzählt bekanntlich von seinem Siege bei den

Leichenspielen des Amphidamas selber. Damit war die Frage nach

dem überwundenen Gegner gegeben. Schon sehr früh, noch zu

der Zeit, wo Homer der einzige klangvolle Name für das ionische

Epos war, ist er eingeführt, und dieser Glaube hat das Räthselgedicht

erzeugt. Aber dieselbe Kritik, welche Homers Werke schliesslrch

auf die Ilias reducirt hat und dem Lesches bald die kleine llias (wie

bei Proclus), bald die Persis (wie bei Pausanias) zuwies, hat aus

chronologischen Gründen auch im Wettstreit mit Hesiod Lesches

an Homers Stelle treten lassen, was um so näher lag, da auch von

einem Wettstreit zwischen Arktinos und Lesches erzählt ward, welche

Geschichte vielleicht in Wahrheit allein die Namen der beiden ob-

scuren Rhapsoden erhalten hatte, von denen die Modernen so er-

schrecklich viel wissen. Dieses Paar, Lesches und Hesiod, fand

Plutarch da vor, wo er seine Notiz im Gastmahl hernahm. Er hat

später einen Leser gefunden, der die geläufigere Geschichte von

Homers Zweikampf kannte und daher die Glosse 'OfiifjQov xal 'Hoco-

Sov einfügte. Diese ganz entbehrUchen Worte muss man tilgen,

dann ist Satz und Sinn in Ordnung. Ich habe diesen Sachverhalt

mit ein Paar Worten in dieser Zeitschrift 14, 161 bezeichnet; die

Sache ist wichtig genug, eine Wiederholung zu gestatten.

Das störende Element der Gesellschaft, für Plutarch bezeichnen-

der Weise ein Arzt, hat es für lächerlich erklärt, sich um die Räthsel

Kleobulinas zu bekümmern. Aesop nimmt ihre Partei 377, 11 oü

yeXoioiSQOv ovvj elnev, %o ^^ övvaad^ai tama SiaXveLv; olov

[ia%iv], fiiagov s/Äugoa^ev tjfilv tov öelnvov ngovßaXe —

,

tl jovt' eOTiv, exoig av Eiiieiv ; So selbstverständlich gegen die

Vulgata ÖLaXvBLv^ olöv laiiv — . ti tovt* sotIv — . Das Räthsel

Ist der bekannte Vers auf den Schröpikopf, und da der Arzt natürlich

die Lösung nicht findet, scherzt Aesop *du weisst ja gerade am
besten damit umzugehen, ei ö' dgvrj, luagzvgag ex(^ ^ixvwvlag.

Q fihv ovv Kleodüjgog eyiXaae' xal yag exgi]zo fialcoicc valg
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aixvaig.* Kaum sollte man glauben, dass an dieser Stelle die üeber-

lieferung aiyivwviaig sich behauptet hat, und gar aiKvwvla als

Nebenform von oiy,vr] in den Lexicis geführt wird. Der ganze

Witz wird ja damit zerstört.

Cap. 12. 379, 17. Solon ist dem Aesop lächerlich erschienen

nicht Oll, sondern ore tov Kgolaov zrjv oimav d^saad/nevog

nicht sofort mit der Anerkennung des Kroisos als eines Glücklichen

bei der Hand war. Denn sein ürtheil hat er nicht irgend wann

abgegeben, sondern an Ort und Stelle. Wir wissen das selbst von

Plutarch Sol. 28, und erfahren ebenda die wichtige Thatsache, dass

Ephoros der Gewährsmann dieser Begegnung zwischen dem Hof-

narren und dem Weisen ist. — 379, 26 schleppt sich trotz Wylten-

bach die Grammatik und Sinn zerstörende Interpunction fort av

öh ja leatovwv Kai li^o^owv egya 7t€QLV0GTeig, oIkov Tjyovfievog

ov jcc kvtbg eüdoTOv xai ofxcZa, während das Komma hinter rjyov-

(Afvog gehört. — 380, 5 geben die Plutarchhandschriften ovttog b

26liov agtazov avx(^ öoxslv oIkov ; Stobaeus (Flor. 85, 14. Denn

80 ist ein von Bernardakis nachgedruckter Hercherscher Fehler)

TOVTOv ovv aqtaxov 6 ^oXcjv elnev avtto doxslv oIkov. Ich

glaube nicht, dass man diesem mit Recht gefolgt ist, denn die Cor-

ruptel ist schwer erklärlich, und die Stellung von agiorov und von

elnev klingt mir fremdartig, ovtwg ist offenbar Corruptel von ovv,

die sehr nahe liegt, wenn omwg in bekannter Weise abgekürzt

wird, und hier nothwendig eintrat, als das Wort davor ausgefallen

war, also ecpi^aev^ das fehlende Verbum dicendi. Denn diese Form

steht vor Vocalen, ecpi] vor Consonanten, wonach 378, 9 bei der

Auswahl der Lesarten zu verfahren war. Bei Stobaeus beginnt

das Excerpt mit diesen Worten; der Zusatz von zovxov , der die

Umstellung im Gefolge hatte, ist also begreiflich.

Cap. 13. Als bei den jcgouooeig die Humpen die Runde

machen, scherzt Aesop, aufgefordert, einen über den Tisch zu geben,

aXX ovds TovTO tb TiOTrjgiov drj/^iOTiyibv eivai' 26la)vi ydg «x-

fiaXai nagccKeiTai i^ovq). Gewiss sitzt der Fehler in ovöe, aber

ich versiehe Madvigs ov Sei schlechterdings nicht. Solon, der

örjfxotiKMzaTogy lässt den Becher stehen. Warum? Aesop lehnt es

ab, ihn weiterzugeben. Warum? 'Weil er nicht für alle sein darf.*

Das beantwortet die zweite Frage, nicht die erste. Nein, so schliesst

Aesop: wenn Solon den Becher nicht will, ist er nicht driinoTixov^

und wenn er nicht drjfioTixov ist, so kann er auch nicht die Runde
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machen. Also all* ov öoxel — dii(xo%Ly.bv uvai, — Das Unding

von Namen JtßovTaörjg Z. 14 conjicirt zu haben, sollte man Madvig

auch nicht mehr vorrücken. Die Pliniusstelle, (N. 11.35, 151), wo

er ehedem gelesen ward, ist längst nach der besseren Ueberlieferung

erledigt. Dass Plutarch einer Darstellung folgt, welche Anacharsis

sich in Delphoi betrinken Hess, während Andere ihn das eben bei

dem korinthischen Gastmahl besorgen liessen (Athen. X 437*'), hat

schon Wyltenbach erkannt, den Delpher freilich nicht minder un-

glücklich yiißvg getauft. Es ist leicht, einen denkbaren Namen

zu erfinden, z. B. yllßoq^ aber das Rathen nützt in solchem Falle

wenig. — 382, 7 y.(xv6vu}v öcd^eoiv aal ayeyeQOLv ayvv&ijüv. Was

soll man sich bei dem ^Aufwecken' der Wirtel denken, welche die

Fäden des Aufschlags am Webstuhl gerade halten? Bezeichnet wer-

den muss das Einfädeln, das Durchziehen des Fadens durch die

ayvig: also ävegaiv.

Gap. 14. 384, 15. Schwerlich wird Jemand, wenn Aesop mit

ihm bei Tisch sitzt, sagen 6 Aiau)7teiog (oder uäiacortov) xvwv,

ov ovtoai q^rjat —, sondern 6 xvwv ov ^cawnoi; oviooL q)rjai,

oder aber er wird den Namen durch die Geberde ersetzen. Die

Geberde fehlt dem Schriftsteller, aber dafür weiss sein Publicum,

dass eine Fabel nur eine seiner Personen angehen kann. Man wird

also den Namen entfernen dürfen. — 384, 21. Längst war ein-

gesehen, dass tovg (.iixQOvg (tcov av^gcontov) vvv fiiv eig /nixQa

avoteXXoviag eavvovg — vvv ö\ ei f.ii] tä tvccvtcüv e^ovaiv —
Vit' ivöeiag d/ioXela&aL vofii^ovtag dadurch verdorben ist, dass

das folgende ixixgd dem Schreiber im Kopfe steckte und so fiL-

KQOvg an den Platz eines anderen W^ortes trat. Hercher halte

q)avXovg aus Zeile 6 aufgenommen, und es ist kaum begreiflich,

dass Bernardakis wieder das Unsinnige als unzweifelhaft acht behan-

delt, aber richtig ist cpavXovg schwerlich. 'Genügender Besitz ist

ein schwankender Begriff. Denn der dvorjjog und cpavlog hat

überhaupt kein Maass dafür, weil seine Begierden selbst schwan-

kend sind. Du siehst ja, dass die .... sich bald einschränken

und nicht mehr als die Nothdurft haben wollen, bald, um nicht

Hungers zu sterben, der Schätze Indiens zu bedürfen meinen.'

Wer sind die? cpavXoL freilich sind sie, aber man kann mit der

Unbeständigkeit der (pavXot nicht begründen, dass sie kein bestän-

diges Maass haben. Und der Appell an die eigene Erfahrung des

Fragenden kann sich nicht auf eine Kategorie von Menschen be-
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ziehen, deren Abgrenzung selbst subjectiv und schwankend ist. Es

würde auch unhöflich sein, den Frager geradezu (pavXog zu nennen.

Ich meine, tovg uollovg ist das einzig Angemessene. — Der Frager

ist damit zum Schweigen gebracht. Aber wieder begehrt der Arzt

auf. 'Ihr Weisen (die ihr euch also weder zu den nolloi noch

zu den (pavXoi rechnet) habt selbst auch verschiedenen Besitz,*

worauf ihn Kleobulos abführt (385, 1): 'Das Gesetz giebt nicht

jedem das Gleiche, sondern jedem das Zukommende, (pv) xal av

xad^aneg vöfÄip %c^ Xöyt^ TQsqxxJv ^a\ ÖLaizaiv xai q)aQ(A,aY.ev(x)v

Tovg xdfivoviag ovx. laov snäatcp , xb öe 7TQoarjy.ov auovef^eig

anaaiv ; ohne den Zusatz fehlt dem Satze die Bezeichnung als

Begründung des Vorigen und wird ycai wider den Sinn copulativ.

Vor voi^q) hat Hercher den Artikel beseitigt. Bernardakis macht

T(ü daraus; er weiss also nicht, dass der v6(.iog nur einer ist, wie

der Xöyog'. hier, wie sehr häufig, herrscht stoische Terminologie.

— 385, 25. Hesiüd hat dem Epimenides sein ahfiov gezeigt,

eaelvog yaq sgtiv 6 ngwiog ^ETtii^evlÖT] oneQf.ia%a jfjg TQoq)rjg

tavTrjg nagcLOxtüv [xa/] ^r]ieJv [6] didd^ag, oaov ev jj,aXctxf] tb

xa/ dacpoöehp y,ey^ oveiag. Dass der Artikel entfernt werden

muss, hat Bernardakis gesehen und ihn hinter y.al gestellt; aber

der Sinn ist doch, dass Hesiod durch den Hinweis auf Malve und

Asphodill den Epimenides auf die Bereitung seines aXc^ov ge-

bracht hat: die beiden Participien können also nicht verknüpft

werden. Zur Sache macht Wyttenbach eine werthvolle Anmerkung

und verweist namentlich auf das SchoHon des Proclus zu der

Hesiodstelle, wo als Gewährsmann der Erzählung Hermippos h
tixj 7i£Qi iwv emd ooq)wv genannt wird. Nur das ist ihm ent-

gangen, dass Proclus selbst seine Gelehrsamkeit dem Commentare

des Plutarch zu den Erga verdankt, dieser selbst uns also eine

Quelle seines Gastmahls verräth, die er bekanntlich auch im Leben

Solons ausgiebig benutzt hat. — Periandros glaubt die künstliche

Erklärung nicht, sondern entscheidet sich für die richtige und ein-

fache, die Empfehlung der Einfachheit, ganz so, wie es bei Proklos

geschieht. 'Meinst du, Hesiod hätte daran gedacht, nicht, wie er

immer die Sparsamkeit empfiehlt, so auch hier die bescheidenste Kost

als schmackhafteste zu empfehlen? Malve und Asphodill schmecken

ja wirklich gut. Zu jenen alifia und äöiipa aber, die viel mehr

Medicamente als Nahrungsmittel zu nennen sind, gehört Honig und

importirter Käse und allerhand Gewürze, die gar nicht zu den
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ev/ioQiota (man denke an Galens Pharmakologie) gehören. Wenn

so viel Vorhereitungen nölhig sein sollten, so würde dem Hesiod

sein Steuerruder, das ihm über dem Heerde hängt, und alles, was

Rinder- und Maulthiergespanu schaffen, daraufgehen.' Ich habe

übersetzt; das schien mir der kürzeste Weg, um zu zeigen, dass

1) Hercher den letzten Satz durch die Unsitte verdorben hat, citirte

Verse als etwas von der Plutarchischen Rede Gesondertes zu behan-

deln, während zu schreiben ist Ttwg ovv ovy. av tco 'Hawd(i) tb

7ir]SaXi0Vj vueg xa/ivov Keifievov, €Qya ßowv t' aftöloizo ktL

Dabei ist nichts geändert, als h aus äv gemacht (was Hercher als

Pflugks Conjectur bezeichnet; av ergänzt hatte schon M6ziriac, iv

beseitigt Wyttenbach) und mit Wyttenbach z' für ö' gesetzt, was die

Schreiber aus Hesiod eingeschwärzt haben. 2) ist klar, dass das seit

Alters hinter nvvi>avo(.iaL Z. 7 bewahrte Komma jede Construction

zerstört. 3) dass im Anfang zu lesen ist ovy., S7iaivhr]v ovta

g)sidovg aei, xai {yvv) rrgbg tu XaoiccTa tiuv bipwv tog rjöiata

Tragazaletv ij/nag. — Weshalb am Ende der Seite nur für die

xd&iaig ßgeq)iüv das Citat der Erga bezeichnet ist, wo doch jedes

Glied dort seine bestimmte Referenz hat, weiss ich nicht.

Cap. 15. 387, 12 ist nach älteren und einer Herwerdenschen

Verbesserung zu lesen iq ov zb ^eyiozov ooi Ö0Y.el ib ihtjÖ^ ölajg

%go(pr^g öelo^ai; Bernardakis setzt i] zb fiiyiozov ov doy^el ool

mit der Note ooi addidi. Hercher hatte elys (.leyiaxov ool öoxel

mit der Note eiye: ei zb. Also beide bezeugen eine andere Ueber-

lieferung, jeder die seiner gänzlich unbrauchbaren Conjectur zunächst

stehende. Das ist wahrhaftig keine Methode. Aus den älteren Aus-

gaben erfährt man die handschriftlichen Lesarten /] bI (oder r;) tb

fi, SV (oder ov) Soxel, und Wyttenbach schreibt elys z6 /ueyiozov

aol doxel, d. h. er nimmt in Wahrheit Hercher und Bernardakis

ihre Conjecluren vorweg. — Von 387, 25 ab steht eine in den

Handschriften und Ausgaben stark entstellte Partie. Dass es so nicht

geht, wird jeder bei etwas schärferem Zusehen merken, hoffentlich

auch, dass der Text richtig ist, den ich ohne Erläuterung hersetze.

Es handelt sich um die Folgen der Abschaffung des Nahrungs-

bedürfnisses, der zQog)rjg xg^lcc- ^ecvov fihv ovv — xat zb yewg-

tyiag {äjii'y avzfj öioXlvjuevrj(^gy [ycxg] avS^ig anoleirrei^v) yfjv

rjfilv a(.iog(pov xai axd&agzov, vXrjg ccKOcgTiov y.al gevfidzwv

nXrj^fxeXwg g)sgof.ievü)v vzi* dgylag dvditXeojv. ^vvanbXXvoi de

xai zfxvag itdoctg xoi egyaoiag, wv e^agxbg sozi xat rcag^x^i
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ßoLGLV ndaaig xai vXrjv. Kai to ^rjdh siai, javrrjg sktioÖcüv

yevofxhriq [yiaxaXvovtai], xa/ Tifxai d-eaJv, 'Hli(p (nev fityigciv eil

6' eXocTTO) 2€lriV7] x«^*»'> ct^yf'iQ ^ovov xai dlsag (tmv^ dvd^gco-

7TWV ex^vTcov. Lieber als es zu streichen, würde ich an sich aus

Tiatalvovzai ein mit tifial synonymes Nomen gemacht haben;

aber das giebt es wohl nicht. — 388, 9 hätte die von Lobeck

angemerkte richtige Form XaQidiüTrjg Aufnahme verdient, 21 aus

ravTrjg to nicht td rovrcov gemacht werden sollen: Reiske hat

sich offenbar nur verschrieben, denn tovtwv %6 ist nicht nur

leichter, sondern auch besser. — 389, 8 hat Hercher (und so der

Nachdruck) das Eintreten einer neuen Person bezeichnet, weil eqpi^v

lyw eingeschoben ist. Aber von 388, 24 redet Diokles schon. Ich

halte fOr nützlich zu gestehen, dass ich mich hatte verleiten lassen,

deshalb den Ausfall eines Satzes vor eaton 388, 27 anzunehmen,

um Kleodoros wieder einsetzen zu lassen. Denn so gut wie das

Argument Venn das Essen aufhört, hört der Schlaf auf und giebt

es keine Träume; das ist aber das vornehmste Mittel der Zukunfts-

ahnung' für den Seher Diokles passt, schien für den Arzt Kleo-

doros das Argument zu passen 'die Hauptorgane des Leibes, selbst

Magen und Leber, sind für das Nahrungsbedürfniss da, fallen mit

ihm weg, und der Mensch verliert so seinen Körper, d. h. in

Wahrheit sich selbst.' Und doch war dieser Schluss eine Täuschung.

Denn Solon antwortet 390, 5 'verlohnt es sich da nicht, lieber

Freund, mit der Ungerechtigkeit auch Bauch und Magen und Leber

sich ausschneiden zu lassen?' Von den Körpertheilen hatte also

der geredet, dem er antwortet: das ist Diokles; einer, den er w
(pile anredet: das ist auf keinen Fall Kleodoros. Der Schluss war

also zu fein; jenes riixelg d^ eq)r]v eyco aber erklärt sich daraus,

dass sich Diokles von der theoretischen Betrachtung zu den Per-

sonen zurückwendet und rji^elg in einem anderen Sinne sagt als

zwei Worte vorher, wo es allgemein von den Menschen gesagt war.

Cap. 16. 389, 19. Zuv ydg {ovöelg} dii ovdevog igscpeiai

^tüVTog, dlXd ^avazovvzeg xa e^ipvxcc xal tcc g)v6/n€va — tov

Crjv iiet^x^vra d6iy,ovfxev. So schreibt man mit Reiske. Ich

hoffe, Plutarch hat diese Behauptung nicht gewagt, die das Kind

an der Brust der Mutter widerlegt. Mit anderen Worten : ^wv darf

nicht Masculinum sein, damit nicht auch ovdevog es werde, son-

dern (zb) Cwv ist zu schreiben. Leben und Sterben ist ja hier

vom Stoffwechsel gesagt, wie es gleich darauf deutlich ausgesprochen
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wird anoX'kvTai yag k^ ov 7ciq)vxe xb /neiaßdXXov eig alXo xai

naaav q)&€iQ€Tai (pS^OQav, o/icog av O^atiQOv tQoq>r] yhrjtai.

Hierin wieder habe ich das letzte Wort für yevoLvo gesetzt; der

Optativ mit av nach omog kann doch unmöghch geduldet werden.

Aber für einen Finalsatz halte ich den Satz mit ortwg nicht. Das

Weizenkorn vergeht nicht mit der Absicht, den Keim zu treiben, noch

der Regentropfen, um den Keim zu nähren, onwg hat seine echte

Kraft als Vergleichungspartikel ^entsprechend dem, wie es des An-

deren Nalirung wird'. Musterbeispiele Eurip. Tr. 1052 ouöeig Iga-

ar/Je ooTig oix aei q}iXei. ME. onwg av h^ßfi xiov eQ(x)(xivwv

6 vovg, Aisch. Hik. 232 a^eißea&e Tovde rov tQOjtov, orcojg av

vfuv TiQayog ev vix^ tode. — 391, 1. %Qoq)ri soll nöthig sein;

onwg tganeCcti xal yigaTrjgeg wai aal Ji](.ir}TgL y,a\ Kögjj O^uw-

fABv. So Hercher, der /«/ vor JrjiiritgL aus a% gemacht hat (er

musste Wyttenbach nennen) und ^vw/aev nach seiner Angabe aus

dvexai hl, wie die Vulgata war. Bernardakis giebt als handschrift-

liche Lesart &vwv eti an. d^uovvai wird aus dem Petavianus

bezeugt. Wieder ist also die Variantenangabe irreführend, d^vw^ev

hat Hercher aus dem nächsten Satze genommen ; aber eben deshalb ist

wahrscheinlich, dass Plutarch hier eine andere Form gewählt hat.

d^vovTUL ist sicher Correctur, hi scheint Dittographie, da nicht

nur &teTai vorangeht, sondern auch evegoi folgt. Also möchte

man von OY6TAI und OYUUN ausgehen: OYCIAI liefert, was

den Satz abrundet und beide Corruptelen erklärt, vorausgesetzt,

dass wir, wie 361, 13, auf die antike Buchschrift zurückgehen.

Gap. 17. 393, 12 hat ganz unbegreiflicher Weise Bernardakis

(vgl. seine Symholae in Plut. 59) eine glänzende Verbesserung Haupts

selbst aus der Adnotalio verbannt, wohin sie Hercher eigener

Schlimmbesserung zu Liebe verwiesen hatte. Beide haben den Zu-

sammenhang nicht verstanden, der auf Haupts Verbesserung genau

so sicher führt, wie die Palaeographie. Gorgos hat heimlich dem

Periandros die Meldung von Arions wunderbarer Rettung gebracht

und erhält nun den Auftrag, der ganzen Tischgesellschaft die Ge-

schichte zu erzählen, dem er dann auch sofort nachkommt. Xexzsov

eig anaviag, /nälXov d' aaiaov {ccktsov ercL Codd.), tovg veovg

Tovjovg did^vgäfjßovg v/iegcpi^eyyofievov, ov rjxeig Xoyov rj^iv

xofilCwv. 'Erzähle die Geschichte oder vielmehr eigentlich müsste

diese Gottesthat im Gedichte vorgetragen werden, und zwar mit

Tolleren Tönen, als in den Dithyramben ihr Held anzuschlagen
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pflegt, der diese rauschende Galtung kürzlich bei uns erfunden

hat.' — Es kann schon sein, dass Plutarch, als er diese Worte

schrieb, im Stillen dachte, seine Erzählung von Arions Rettung töne

auch voller, als die gewiss zahllosen Variationen des Themas bei

den Sophisten, vielleicht selbst als der wirkliche Dithyrambos, mit

welchem später der Praenestiner Aelian seine eigene Blosse gedeckt

hat.*) Wenigstens wir dürfen unter den Nachfolgern Herodols

Plutarch ruhig den Preis geben, auch wenn wir Tieck und Schlegel

concurriren lassen. Ich hebe einen Zug heraus, weil er schön ist

und dem Plutarch aus tiefster Seele kommt. *Als Arion von der

Delphinenheerde Nachts über das Meer getragen wird, da empfindet

er nicht sowohl Furcht vor dem Tode und Sehnsucht nach dem

Leben, als das stolze Verlangen, gerettet zu werden, damit offenbar

werde, wie lieb er den Göttern sei, und er selbst in seinem Glauben

fest und sicher gemacht werde. Und nun sah er den Himmel rings

siernenvoll, hell und klar stieg der Mond empor, wellenlos lag die

See und schien, dem Delphinenzuge Raum gebend, eine Strasse zu

öffnen : da ward Arion dessen inne, dass Dike nicht nur ein Auge

hat, wie die Dichter singen, sondern dass aus all diesen Himmels-

lichtern Gott auf alles herniederschaut, was irgendwo auf Erden

geschieht. Und seine Müdigkeit schwand, und seine schweren

Glieder wurden leicht.' Die Frömmigkeit und die Andacht zur

Natur: das ist Plutarch, und beides ist acht, darum ist es auch

poetisch. Unsere Romantiker zeigen sich nur als Sophisten wie

Fronto und Favorin. — In den übersetzten Worten ist natürlich

xt'xA^ [6] d-eög zu bessern, der Hiat zeigt es. Aber Plutarch denkt

auch nicht, dass ein im Himmel oben sitzender Gott durch die

Sterne niederschaut, wie etwa Christen sich 's vorgestellt haben,

sondern die Sterne sind selbst göttlich oder doch gottbeseelt. Die

Worte ovK ioriv elg ö JUriQ 6g)3^aXf.i6g spielen auf den bekannten

1) Wie R. Volkmann (Flut. 199) Aelian nachsagen kann, dass er sich an

dem Thema in glänzender Weise versucht habe, ist mir unfassbar, selbst

wenn er, wie Volkmann mit Lehrs annimmt, das etwa 500 Jahre ältere Ge-

dicht gemacht hätte. Favorin (Dio 37) hat in seiner Darstellung einen Zug

mit seinem älteren Freunde Plutarch gemein, dass Arion seinen 'Schwanen-

gesang' thun will. Aber das lag damals so nahe wie heute und beweist keine

Abhängigkeit. Favorin, Gellius, Fronto haben Herodot vor Augen und wollen

mit dem rivalisiren. Plutarch schreibt im Gegensatz zu dem Xiroy des allen

Erzählers dithyrambisch.
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Spruch an, eariv Jixrjg ocpd^aXfibg og t« nävd^^ oga, Fgm. adesp.

421 Nauck, wo diese Stelle nachgetragen werden mag.

Ich mag die Kleinigkeiten , die ich zu den folgenden Erzäh-

lungen nur hahe, nicht mehr auskramen, und herühre nur noch

den letzten Satz der letzten Rede aTteiaavzeg Movaaig xal Uo-
(Tsidwvi Tiai AfxcpiTQixrj dialvcojuev %b avf47i6aiov, 402, 25. Be-

streiten kann ich nicht, dass Plutarch so geschrieben haben kann;

denn er kann die Amphitrite neben ihrem Gemahle und den Musen

ohne besonderen Bezug angeführt haben (von der Cultgemeinschaft,

welche die korinthischen Tiivaxeg zeigen, wird er schwerlich etwas

gewusst haben) aber es bleibt eine Nachlässigkeit. Denn das ganze

Gastmahl ist ja zu Ehren der Aphrodite begangen und wird in

einem Aphrodileheiligthum abgehalten (Gap. 2). Wer so exponirt,

musste eigentlich der Herrin des Hauses die letzte Spende dar-

bringen lassen, und da ihr Name neben Poseidon der Verderbniss in

Amphitrite sehr ausgesetzt war, darf man wohl lieber die Schreiber

als Plutarch der Nachlässigkeit bezichtigen.

Als Corollar sei noch das berühmte oder besser berüchtigte

lesbische 'Müllerliedchen' besprochen, das Specimen uralter accen-

tuirender Poesie nach Ritschi, alei (.ivXa alei' xal yag TliTta-

xog aXei, fAeydlag MvTildvag ßaailsvwv. Plutarch führt es

Cap. 14 an, zum Belege dafür, dass Pittakos sich selbst das Ge-

treide zu mahlen und das Brot zu backen pflegte. Sein Thaies will

es aus dem Munde einer selbst die Mühle drehenden Eresierin haben.

Die Neigung des Pittakos für diese Art von Gymnastik ist durch

ein zur Zeit der zweiten Sophistik populäres Buch Tiegi fvtsXeiag,

eine Parallele oder auch vielleicht einen zweiten Theil des von

Athenaeus, Aelian und Anderen excerpirten Buches Ttegi TQvq)rjg, be-

kannt geblieben; und auch da war als Zeugniss das Lied angeführt.

Aelians') Zusatz zu der Anecdote 7)v di ti ^Ofia STtijuvktov ovtw

yiaXovfABvov beweist das zwar nicht — denn das könnte auch nur

die aus den Grammatikern bekannte Gattung der Volkslieder meinen

— wohl aber brechen bei Clemens (Paed. 3, 10. p. 284) die Worte

1) f^ar. hist. 1, 4. Aus derselben Ouelle stammen in jenem Buche

5, 9—11, 13. Clemens empfiehlt neben dem Muhledrehen auch Wasser aus

der Cisterne emporzuwinden und Holz zu spalten. Das letztere trieb nach

Aeiian 7, 5 Odysseus; das zweite pflegt Kleanthes zu belegen, auch entspricht

der (ni/uvXiog lod/j der Ifxalog. Die Geschichte von Pittakos führt Perizonius

zu Aelian auch aus Isidoros von Pelusion 1 ep. 470 an. lieber dessen (Juelie

erlaube ich mir kein Urlheil.

Hermes XXV. 15
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des Liedes durch UiTtaxög — rjXrj&ev 6 MvTilr]vaiwv ßaatXevg,

kvBQyf^ yv/uvaalcp xQ^h^^^^- ^^^ Gewährsmann, sowohl für das

Gedicht wie für seine Deutung, verräth Diogenes im Leben des

Pittakos (I 81), xovtip yvfivaaia i]v altov akelv, wg (prjai liXiag-

^og. Wie viel aus Klearch die Chriensammler für TQvcprj und evTS-

Xeia holen konnten und geholt haben, zeigt Athenaeus. Bei Dio-

genes steht die Notiz am Schlüsse der Vita; sie könnte ein eigener

Zusatz desselben sein. Allein da einerseits sicher ist, dass Hermippos

als Gewährsmann für alles zu gelten hat, was Plutarch im Solon,

Diodor IX und Diogenes gemeinsam haben*), andererseits die Be-

nutzung des Hermippos auch für das Gastmahl sicher ist, so wird

vielmehr das Klearchcitat und also auch das Lied aus Klearch durch

Hermippos zu beiden gelangt sein. Jedenfalls haben wir es mit Klearch

zu thun: er bezeugt uns, dass zu seiner Zeit die Weiber in Eresos

diese STtißvXiog loöiq sangen. Denn den Ort müssen wir aus

Plutarch nehmen, der auf Eresos von selbst nicht verfallen konnte;

die Zeit folgt daraus, dass solch ein Lied aus dem Volksmunde ge-

nommen wird. Plutarch hat sich nicht klar gemacht, dass das

Imperfeclum alu für die Zeit seiner Novelle nicht passt und ßaai-

Xevg in Wahrheit auch nicht. Das letztere zeigt in der That, dass

das Lied sehr lange nach der Tyrannis des Pittakos gemacht war.

Vermulhen mag man, dass es Klearchos selbst nicht in Eresos,

sondern von einem seiner eresischen Schulfreunde gehört hat. Da-

gegen stammt die Deutung auf die gymnastischen Neigungen des

Pittakos ganz aus Klearchs Geiste, hat also für uns keine Bedeu-

tung. Es liegt auf der Hand, dass sich die Eresierinnen mit ihrem

erlauchten Collegen von der Mühle über ihre schwere Arbeit trösten,

dieser aber in das Renommee gekommen ist, im fivXtov gearbeitet

zu haben, weil seine hochadligen Feinde ihm seine niedere Her-

kunft vorwarfen: unleugbar führt er auch einen thrakischen Namen.-)

1) Ich habe diese Frage selbst untersucht und das Richtige ist an ein-

zelnen Stücken auch sonst gesehen. Wer die Schriften nachliest, kann gar

nicht zweifeln. Zwischen Hermippos und Diodor liegt vielleicht ein Mittel-

glied, sicher mehrere zwischen Hermippos und Diogenes. Leider hilft das

Ergebniss sachlich wenig, weil Hermippos ja selbst Compilator ist.

2) Zusammengehörig mit TlizTaXos TlaiciXaxos und selbst als Name eines

Thrakers bei Thuk. IV 107 bezeugt. Besonders merkwürdig ist, dass der

Name überall xt bewahrt. Ein Analogon im Lesbischen liefert nur das Fremd-

wort xvnaTxis des Alk. 15, das bei anderen xvnaaais lautet; da würde viel-

leicht die Schreibung mit Sampi die richtigste sein.
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Gewiss ist es für das Forlleben der geschichtlichen Erinnerung

rfiaracterislisch, dass noch fast zwei Jahrhunderte nach der letzten

, rossen Zeit Mytilenes der Hochmutli des Adels seinen Stempel

auf das Gedächtniss des Aesymneten Pitlakos drückte, der doch

^Heichzeilig selbst zu einem Könige gleich den Penthiliden geworden

war. Und es ist auch positiv belehrend, dass in Eresos sein Name

im Volksmund forllcble: Mylilenes Vorherrschaft über die aeolischen

Städte (ausser Methymna) zeigt sich darin, wie ja auch Sappho, aus

eresischem Adel stammend, in Mytilenes vornehmer Gesellschaft

gleichberechtigt dasteht; nur wissen wir Genaueres über die Formen

dieser Vorherrschaft zur Zeit noch nichts, deren Zusammenbruch

den Sturz des Aeolerthums bedeutet. Damit ist erschöpft, was das

Lied sachlich lehrt: es ist ganz verständlich.

Das Vergnügen, die aeolischen Accente zu schreiben, mag sich

machen, wer will, und er mag alrj und MviiXiqvaQ und etwa auch

(DixTttY.og schreiben. Klearch hat nur das zweite noch sicher richtig

gesetzt, Plutarch vielleicht selbst Muvlavag wie seine Handschriften.

Das Versmaass ist von xat yag ab klar, wenn man von den Höhen

der Phantasie Rilschls und Rergks zu der griechischen Metrik nieder-

steigt, die hier loniker zeigt; ob hinler /ueydXag Kalalexe oder

Unterdrückung einer Länge ist, bleibt ungewiss und gleichgiltig.

Dass der Walzer für das Drehen der Mühle sehr gut passt, hat mir

Erfahrung an einer Kaffeemühle bestätigt. Aber die ersten Worte

sind schwierig. Verkürzung des langen a von fivla vor a ist in

aeolischer Poesie ausgeschlossen. Wenn das a also lang wäre, so

wäre da Fermate. Aber das a des Vocativs ist ja im Aeolischen

kurz; wir haben also äXei fxvV aXei zu sprechen. Ein loniker

ist das nicht, und das aeohsche Kolon, das der ionischen Reihe

vorhergeht, näher zu bezeichnen, wage ich nicht: diese Verbindung

selbst ist eine keincswcges vereinzelte Erscheinung. Es ist nicht

wunderbar, dass eine einzelne Zeile in einem Volksliede Zweifeln in

Retreff ihrer metrischen Auffassung Raum lässl: das Lied im Ganzen

fällt deshalb doch nicht im mindesten aus der gewöhnlichen Metrik

seines Volkes und Stammes heraus.

Göttingen, den 28. Januar 1890.

U. V, WILAMOWITZ-MÖLLENDORFF.

15-



DIE SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE.

Wenn ich es unternehme unmittelbar nach dem Erscheinen

der vortrefflichen Arbeit Dessaus über Zeit und Persönlichkeit der

scriptores historiae Augustae^) denselben Gegenstand abermals zu

behandeln, so geschieht dies viel mehr, um deren Ergebnisse zu

stützen als um sie zu bestreiten, supplendi gratia magis quam corri-

gendi. Das hauptsächliche derselben, dass in diesen Biographieu

sowohl den Schriftstellern der zweiten Hälfte des vierten Jahrhun-

derts entnommene Abschnitte begegnen wie auch Beziehungen auf

die Verhältnisse dieser Epoche, hat mich vollkommen überzeugt

und giebt meines Erachtens das lange gesuchte Wort dieses litte-

rarischen Räthsels oder, genauer gefasst, eines dieser Worte; denn

das Räthsel ist einfacher Lösung nicht fähig. Aber es giebt wie

ein Finderglück, so auch ein Finderunglück und meistens gehen

beide zusammen; regelmässig pflegt wem dergleichen gelingt, die

bisher geltende Ansicht allzu gründlich zu verwerfen und, wenn

theilweise in das Schwarze, in anderer Hinsicht über das Ziel hin-

auszuschiessen. Dies scheint mir auch hier eingetreten. Die Samm-

lung ist nicht, wie Dessau meint, eine Arbeit aus theodosischer

Zeit, welche fälschlich in der diocletianisch-constantinischen ge-

schrieben sein will, sondern sie ist im Wesentlichen in der letzteren

Epoche entstanden und nur unter der folgenden Dynastie mit einigen

relativ nicht bedeutenden Einlagen versehen und hie und da über-

arbeitet worden.

Es sollen zunächst diejenigen Momente hervorgehoben werden,

welche es meines Erachtens verbieten die Abfassung dieser Bio-

graphien, im Grossen und Ganzen genommen, in die Iheodosische

Zeit hinabzurücken.

Dass eine unter der valentinianisch - theodosischen Dynastie

i; hl dieser Zeitschrift 24, 337 f.
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redigirle Sammlung der Kaiserbiographien mit Carus abgeschlossen

haben soll, ist an sich schon befremdend, da Arbeiten dieser Art

ihrem Wesen nach die Fortführung bis auf oder bis nahe an die

Gegenwart fordern, und der Einschnitt, den die diocletianische Um-
gestaltung des römischen Staatswesens allerdings gemacht hat, für

diese Biographen unmöglich geltend gemacht werden kann. Aber

geradezu unbegreiflich, ja widersinnig erscheint es, dass ein solcher

Redacteur die Maske der diocletianisch-constantinischen Epoche

vorgenommen haben soll und nicht blos damit jeder Hinweisung auf

seine Zeit aus dem Wege gegangen ist, sondern auch eine damals

erloschene Dynastie in seltsamer üneigennützigkeit gefeiert hat. Die

Fälschungen, von denen diese Biographien wimmeln, sind durch-

gängig Lückenbüsser; man begreift es, dass, wer erzählen soll und

nichts zu erzählen weiss, ins Lügen geräth. Aber die Biographie

des Claudius mit ihren überschwänglichen Lobreden auf einen ephe-

meren und längst verstorbenen Herrscher, mit der unverfrorenen

Erklärung, dass dies des Constantius wegen geschehe, mit ihrer

feierlichen Hinweisung auf die ünvergänglichkeit der flavischen

Dynastie trägt unverkennbar den Stempel des — natürlich gleich

allen seinen CoUegen durch die reine Wahrheitsliebe zu solcher

Verherrlichung gedrängten — Offtciosus; und die Hypothese, dass

hier in mühsamer Fälscherconsequenz der Preis einer zur Zeit der

Abfassung ausgestorbenen Dynastie verkündet werde, wird einfach

widerlegt für jeden Unbefangenen durch das mi bono, das bei litte-

rarischen Producten dieser Art nicht trügen kann. Sie ist gerade

so wahrscheinlich wie es die Verherrlichung der Neapolitaner

Bourbonen durch einen italienischen Loyalen sein würde.

Aber auch eine Reihe anderer Erwägungen sprechen gegen

die Entstehung dieser Sammlung in so später Zeit, wie Dessau

dies annimmt. Man darf bei den folgenden Instanzen nicht ver-

gessen, dass diese Biographien eine der elendesten Sudeleien sind,

die wir aus dem Alterthum haben, und dass ihren Verfassern alles

eher zugetraut werden darf als Geschick und Consequenz im Ver-

bergen des seltsamen von Dessau ihnen untergelegten Planes.

In religiöser Beziehung gedenkt der älteste unter Diocletian

abgefasste Theil der Sammlung lediglich des severischen Verbots

des Uebertritts zum Juden- wie zum Christenthum*) und spricht

i

1) Sever. 17, 1.
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Pollio, der in den letzten Jahren Diocletians schrieb, von diesem

überhaupt nicht/) Von den Schriftstellern der constantinischen

Epoche behandelt der ältere das Christenthum wie das Judenthum

geringschätzig als insbesondere in Aegypten endemische üebeP),

der jüngere, obwohl auch ein guter Heide, mit Respect und be-

reits mit Apprehension.^) Alle diese Momente stimmen eben in

ihrer Nuancirung vollständig überein mit den Verhältnissen der

diocletianisch- constantinischen Zeit; kein Sachkundiger wird be-

streiten, dass sie für die theodosische nicht passen.

Die administrativen Ordnungen, welche aus diesen Biographien

sich ergeben, würden, wenn diese gewissenhaft und sachkundig ge-

arbeitet wären, lediglich auf die geschilderte Zeit sich beziehen

und also auf die Zeit der Abfassung einen Schluss nicht gestatten.

Aber namentlich die zahlreich eingelegten gefälschten Urkunden

stehen vielfällig mit den Verhältnissen der Epoche, auf die sie sich

beziehen, im Widerspruch, und es liegt in der Sache, dass, wenn

auch manche freie Erfindung dabei mit untergelaufen ist, deren

Urheber überwiegend sich anlehnen an die ihnen selber bekannten

und geläufigen Ordnungen und also die Abfassungszeit daraus mit

erschlossen werden kann. Die auf diesem schlüpfrigen Gebiet sich

ergebenden Beobachtungen sind wichtig für die richtige Behandlung

der schwierigen Quelle; was ich hier vorlege, macht nicht den

Anspruch, den Gegenstand zu erschöpfen.

Die geographischen Bezeichnungen entsprechen im Allgemeinen

den lateinischen der vordiocletianischen Epoche; aber es finden

sich einzelne Spuren der mit der diocletianischen Reichsordnung

neu eintretenden Nomenclatur. Dahin gehört das häufige Auf-

treten der von Diocletian herrührenden Diöceseneintheilung und

insbesondere die damit aufgekommene Verwendung von Orims für

1) Beiläufig erwähnt Pollio Claud. 2, 4 den Moses.

2) Aurelian 20, 5 tadelt den Senat, dass es bei ihm zuginge, quasi in

Christianorum ecclesia, non in temph deoruvi omnium tractaretis. In der

bekannten Diatribe gegen Aegypten Saturnin. 7—8 spielen die Juden, Sa-

mariter und Christen eine Hauptrolle. Die heidnischen Götter heissen Aur,

24, 3. 26, 5 vere dei (an beiden Stellen in virdei verdorben).

3) Bezeichnend ist besonders die Abmahnung der Haruspices von der

durch Alexander beabsichtigten Aufnahme des Christus unter die Tempel-

götter: omnes Christtanos futuroSf si id fecissent, et templa reliqua dese'

renda (Alex. 43, 7). Vgl. ferner Elag. 3, 5; Alex, 22, 4. 29, 2. 45, 7. 49, 6. 51, 7.
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Syrien und die Nebenländer bei Pollio*) wie bei Vopiscus^); ferner

von den diocletianischen Benennungen der Provinzen die der thra-

kischen Diöcese Haemimonlus, Rhodope, Europa und Scythien bei

denselben Autoren.^) Ob die Verwendung von Lihya für die Küsle

zwischen Aegyplen und Tripolis^) hieher gezogen werden darf, ist

zweifelhaft, da diese an allere Verhältnisse anknüpfende Bezeichnung

von Diocletian wohl mehr aufgenommen als neu gesetzt ist. Die

engen Grenzen, in welchen anachronistische Districtsnamen auf-

treten, entsprechen derjenigen Abfassungszeit, welche diese Schriften

sich beilegen. Die Erwähnung der Provinz Tripolis findet sich in

einer aus Eutrop eingelegten Stelle*) und die merkwürdig genaue

Eintheilung Italiens nach seinen Diöcesen und Provinzen bei Pollio*)

sieht ebenfalls nach Einlage aus. Aber die Schreiber dieser Bio-

graphien wissen nichts von Constantinopel; sie kennen allein und

1) Falei: 3, 2 neben Italia, Gallia, Hispania, Africa, Illyricum, Pontus

— Gall. 2, 5 neben Asia und Illyricum — Trig. tyr. 12, 12 neben Illyricum

und Thraciae — 29, 1 neben partes Gallicanae ^ Africa, Illyricum, Thra-

ciae, Pontus. Dies alles geht zurück auf die Diöcesen.

2) Aurel. 13, 1 : praeses Orientis. Ueber den limes Orientalis vgl.

S. 238 A. 7.

3) Claud. 11, 3: cum se Haemimontum multitudo barbarorum contu-

lisset. Aurel, 17, 2: Gothi . . Haemimontum Europamque vexant. Auch

Aurel. 30, 4. 31, 1. 32, 1. 2 und Prob. 13, 4 kann Europa nur in dem späteren

Sinne gefasst werden, wenn gleich die Bezeichnung hier etwas weiter ausge-

dehnt wird. Aurel. 31, 3: e Rhodopa revertit. Aurel. 13, 1: Scythici

limitis dux.

4) Sever. 8, 7 : ad Africam legiones misit, ne per Libyam et Aegyptum

Niger Africam occuparet; ähnlich Pescenn. 5, 5 und Prob. 9, 1. Auch Hadr.

5, 2 ist wohl mit Recht Libya hergestellt und Kyrene gemeint.

5) Sever. 18, 3.

6) Trig. tyr. 24, 5: (Tetricum) correctorem totius Italiae fecit^ id est

Campaniae Samni Lucaniae ßrittiorum Apuliae Calabriae Etruriae atque

Umbriae Piceni et Flaminiae omnisque annonariae regionis. Die annonaria

regio (seltsam missverstanden von Marquardt Staatsverw. 1, 230 A. 5) ist der

Bezirk des Vicarius von Italien , der seit Diocletian der Staatskasse steuer-

pflichtig war; die dem vicarius in urbe Homa unterstellten Provinzen, deren

Abgaben der Stadt Rom zu Gute kamen, sind genau die hier neben der anno-

naria regio aufgezählten, wobei Flaminia und Picenum noch ungetheilt unter

den urbicariae regiones erscheinen, während nach dem J. 365 der nördliche

Theil davon zu dem Vicariat von Italien geschlagen ward (röm. Feldmesser

2, 210 f.). Es kann also diese Stelle so, wie sie steht, von PoUio geschrieben

sein, aber da sie als Erklärung auftritt, ebenso gut dem Diaskeuasten gehören.
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nennen häufig ßyzanz, civitas clara navalibus bellis, daustrum

Ponticum. ')

Von grösserer Wichtigkeil sowohl überhaupt wie auch in Be-

ziehung auf die chronologische Frage sind die Civil- und Militär-

ämler.

Von den comites, deren Einrichtung in die spätere Zeit Con-

stantins fällt ^) und die seitdem auf Schritt und Tritt begegnen»

findet in unseren Biographien sich keine Spur.^) Niedrig stehende

Schriftsteller der theodosischen Zeit würden dies schwerlich fertig

gebracht haben.

Unter den Civilämtern kann die mehrfach vorkommende Be-

zeichnung des procurator als rationalis^) nicht beanstandet werden,

da sie bereits dem dritten Jahrhundert, wenn gleich nicht als

titulare angehört.^) Aber sicher ist anachronistisch der corrector

Lucaniae Tetricus des Vopiscus, da erwiesenermassen Italien bis

mindestens zum J. 290, vielleicht bis 300, unter einem einzigen

Corrector gestanden hat und Pollio, im Widerspruch mit Vopiscus,

eben dieses Amt dem Tetricus beilegt. Da indess derselbe Fehler

bei Victor und Eutrop sich vorfindet, so kann diese Ansetzung

daraus von dem Diaskeuasten in den Text des Vopiscus hinein-

corrigirt sein.^} — Andere in den Biographien und vorzugsweise

in den gefälschten Urkunden erwähnte Beamte, der mehrmals be-

gegnende Civil- und Militärverwalter von ganz Gallien') oder gar

1) Galt. G, 8. 9, wo weiter die Verödung der Stadt geschildert wird.

2) Memorie deU histitulo 2, 302 f.

3) Der comüatus principis der älteren Zeit wird erwähnt Pitts 7, 11

und Ferus 7,.6—8.

4) Alexander 45, 6: procuratores id est rationales. Aehnlicii wird in

den von Herodian abhangigen Stellen Maximin. 14, 1; Gord. 7, 2 das grie-

chische inBiQontve mit fisci procurator wiedergegeben, dann aber weiterhin

dafür rationalis gesetzt.

5) Hirschfeld Verwaltungsgesch. 1, 37.

6) Dies ist weiter erörtert eph. epigr. 1, 140 (danach Marquardt Staats-

verwaltung 1, 230).

7) Am bestimmtesten bezeichnet Pollio den Postumus als Transr/tenani

limitis dux et Galliae praeses {trig. tyr. 3, 9, Brief Valerians); gleichartig

ist offenbar Tetricus iure praesidali ovines Gallias rrgeiis (das. 24, 4 vgl. 1),

auch wohl Hagonius Celsus Gallias regens {Sevcr. 3, 9, Brief des Severus),

wogegen unter den von Balbinus verwalteten Provinzen (7, 2) Galliae wohl
nur mit incenecter Verkürzung aufgeführt werden.
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von Gallien und lllyricum*), der praeses Orientis^), der praefectus

annonae Orientis% der procurator aerarii maioris ") sind oline Zweifel

ebenfalls fictiv, lassen sich aber nicht oder doch nicht mit Sicher-

heit als anachronistische Uebertragungen bezeichnen. Nur negativ

kommt in Betracht, dass nirgends eine sichere Hindeutung sich

(indet auf die constantinische Prätorianerpräfectur , das heisst auf

deren Umwandlung in ein reines Civilamt und auf die von dem

Oberregiment unabhängige Theilung des Reiches unter die meh-

reren Präfecten.

Belehrender ist die Behandlung der Offiziere, wie die Kaiser-

biographien sie aufweisen.

Die Bezeichnung legatus kommt nach der dioclelianisch-con-

stantinischen Ordnung titular allein den den Proconsuln beige-

gebenen zu, und für diese wird sie auch in diesen Biographien

mehrfach verwendet.^) Als Titel des Provinzialstatthalters findet

sich legatus in correcter Verwendung nur in den älteren Biogra-

phien und auch hier nicht häufig^), in den späteren mehrfach als

missbrauchte Reminiscenz.^) Der Legionscommandant heisst nir-

1) Trig. tyr. 18, 5, Schreiben Valerlans Ragonio Claro praefecto lllyrici

et Galliarum.

2) Aurel. 13, 1, Protokoll über eine Art Staatsrathsitzung unter Valerian.

Der darin genannte consul Ordinarius Memmius Fuscus wird für den Tuscus

des J. 258 gehalten, ist aber ebenso verdächtig wie das ganze Actenstück.

3) In demselben Protokoll.

4) Diadum. 4, 1 ; vgl. über die möglichen Auffassungen dieser Worte

Hirschfeld Untersuch. 1, 193. Zu vergleichen ist das repostorium sanctius,

in dem Hadrians Daktyliothek aufbewahrt ward {Marc. 17, 4). — Der Claud.

15, 4 in einem Schreiben Valerians genannte curator lllyrici metlarius oder

nach meiner Yermuthung metallarius kann der im 4. Jahrhundert als conies

metallorum per Illyricum {C. Tk. 10, 19, 3; Not. dign. Or. 13, 11) auftretende

Beamte sein; es ist nicht erweislich, aber möglich, dass derselbe vordiocle-

tianisch ist und früher jenen Titel geführt hat.

5) Sever. 2, 5. 6; Gord. 7, 2. 18, 6; Ib'ob. 13, 1 wird den Senatoren ge-

stattet, ut . . proconsules crearent, legatos \iis ex] consulibus darenly fast

gleichlautend mit Gord. 7, 2.

6) Hadr. 3, 9 : legatus postea praetorius in Pannoniam inferiorem mis-

sus. Sever. 3, 8: Lvgdtmensein provinciavi legatus accepit. Gewöhnlich

wird dafür die allgemeine Bezeichnung praeses oder auch rector oder dergl.

gesetzt.

7) Im Nachtrag zu den trig. tyr. 33, 1 heisst Censorinus in einer Gruppe

von ünglaublichkeiten : legatus praetorius secundo, quarto aedilicius^ tertio

quaestorius ; ohne Zweifel liegt hier die eben angeführte Stelle aus dem
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gends legatus^)^ sondern es wird diese Stellung in den besseren

Biographien regelmässig umschrieben*), während, wie weiterhin

gezeigt werden soll, bei den schlechteren trihunus dafür eintritt.

Praefectus findet sich als Titel und zwar correct für eine der

von jeher unter Rittercommando stehenden Legionen^); ohne Zweifel

hängt dies damit zusammen, dass dieser Titel für den Legions-

führer noch unter Diocletian in Gebrauch war.'') In Beziehung auf

Alen und Cohorten wird der Titel nirgends gesetzt; er ist hier, wie

gleich zu zeigen sein wird, nach der späteren Redeweise verdrängt

durch trihunus.

Die mehreren trihuni^)^ welche nach älterer Weise die Legion

Leben Hadrians zu Grunde, wobei aber übersehen ward, dass diese legati

nur entweder consulares oder praetoini sind und es legati aedilicii und

quaestorii nicht geben kann, weil diese niederen Klassen zur Statthalterschaft

nicht qualificirt sind. Vermuthlich dachte der Schreiber an die senatorischen

Gesandtschaften, da er fortfährt: extra ordinem quoque legatione Persica

functus , etiam Sarmatica, wonach er also jene Gesandten sich als ordent-

liche (!) vorgestellt zu haben scheint. — Verschieden, unter sich aber ver-

wandt sind die Stellen Nig. 6, 10: fuit miles optimus , tribunus singularis^

dux praecipuus, legatus severissimus, consul insignis; Alex. 52, 4: iussit

ut ante tribunum quattuor milites ambularent, ante ducem sex, ante lega-

tum decem; Heliog. 6, 2: müitaribus praeposituris et tribunatibus et lega-

tionibus et ducatibus venditis und das. 11, 1: fecit libertos praesides legatos

duces; Maximin. 15,6 als Adresse eines falschen Senatsschreibens: procon-

sulibus, praesidibus, legatis, ducibus, tribunis , magistratibus ac singulis

civitatibus et municipiis et oppidis et vicis et castellis. Dass hier die ältere

Terminologie und die spätere in einander gewirrt sind, erhellt schon daraus,

dass der legatus darin bald unter, bald über dem dux rangirt.

1) Die Pert. 9, 6 neben den vacationes genannten legationes jnilitares

sind wahrscheinlich Verschickungen, nicht Commandos. Daselbst 1, 6: a

praeside Syriae . . . pedibus ad legationem suavi iter facere coactus est

ist wohl legionem zu schreiben.

2) Hadr. 3, 6: eum primae legioni Minerviae praeposuit; Pert. 2, 6:

praetorium eum fecit et primae legioni regendae imposuit; Sever. 3, 6:

legioni IUI Scythicae praepositus; lul. 1, 6: legioni praefuit in Germania

primigeniae; Albin. 6, 2: egit et legionem quartanorum et primanorum.

Offenbar wird die Bezeichnung legatus legionis als abgekommen vermieden.

3) Carac. 6, 7: praefectus legionis II Parthicae. Vgl. Domaszewski

Wiener Stud. 9 (1887) S. 297 ; Hirschfeld Berliner Sitzungsber. 1889 S. 434.

4) Er findet sich noch in einer Verordnung vom J. 290. In dieser Zeit-

schrift 24, 212 f. 270.

5) Militaris tribunus Max. et Balb. 5, 7; tribunus militum nirgends,

entsprechend dem späteren Gebrauch. — Ueber die vicarii der Tribunen, die

trig. tyr. 10, 4; Aurel. 7, 5. 10,2 vorkommen, vgl. d. Ztschr. 24, 270 A. 5.
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conimaDdiren , werden ausdrücklich nur einmal erwähnt^); regel-

mässig, jedoch nicht in dem ältesten Abschnitt, ist der Tribun der

Einzelführer der Gesammtlegion.^) Die factische Beseitigung der

Gesammtlegion und ihres Sammtcommandos und das Eintreten der

von einem einzelnen Tribun geführten Theil- oder Neulegion ist ein

Werk Diocletians^); und es passt gut zu den überlieferten Datirungen,

dass der älteste Abschnitt die letztere nicht kennt, dagegen in den

späteren, namentlich in den gefälschten Urkunden sie häufig auf-

tritt. — Ausserdem aber begegnet der trihunus nicht blos als Führer

der Prätorianer- ") und der städtischen Cohorte**), sondern als der

Führer eines jeden numerus^)^ auch der Reitertruppe'); wobei diese

erscheinen als den Legionstribunen nachstehend*), auch zuweilen

den nicht tilular bezeichneten Legionsführern als tribuni entgegen-

gesetzt werden.") Dem entsprechend bezeichnet trihunus ganz ge-

wöhnlich den Offizier überhaupt '°) im Gegensatz einerseits zu dem

1) ^lex. 54, 7 : tribunos eins {legionis exauctoratae) capitali affecit

supplicio. Entsprechend rechnet der Verfasser dieser Biographie 50, 5 die

Legion zu 5000 Mann. Ebenso ist natürlich zu fassen Hadr. 2, 2: tribunus II

adiutricis legionis creatus. Unbestimmt Alex. 50, 2.

2) Maxiviin, 5,5; Claud.\A,1,, Aurel. 7,1, in welchen Stellen offenbar

es sich um das Commando der ganzen Legion handelt. Unbestimmt Prob.

4, 7. 12, 6.

3) Diese Zeitschr. 24, 216 f. 270.

4) Pius 12, 6; Marc. 7,3; Prob. 5, 7; lul. 2, 4; Sev. 23. 4; Heliog. 14, 8.

Ausdrücklich als Tribüne der Prätorianer werden sie freilich nirgend bezeichnet.

5) Get. 6, 4.

6) Claud. 13, 3: tribunus Assyriorum; Prob. 4, 1: tribunatum in eum
(Probum) contuli datis sex cohortibus Saracenis, creditis etiam auxiliaribus

Gallis cum . . Persarum manu.

7) Albin. 6, 2 : egit tribunus equites Dalmatas. Auch der tribunus Vo-

contiorum trig. tyr. 3, 11 wird auf die gleichnamige ala {eph. epigr. 5 p. 170)

zu beziehen sein.

8) Von dem A. 6 bezeichneten Tribun mehrerer Cohorten heisst es Prob.

4, 7 : hospitia eidem ut tribunis legionum praeberi iubebis.

9) Prob. 12, 6: adulescens tinbunatus ^ non longe post adulescentiam

regendas legiones accepit. Auch Albin. 6, 2 heisst es nach den A. 7 ange-

führten Worten weiter: egit et legionem quartanorum et primanorum.

10) Hadr. 10, 3—7; Albin. 5, 4; Macrin. 12, 7; Maximin. 3, 1. 5, 1. 6,6.

7, 4 {tribunis barbaris); Max. et Balb. 5, 7; trig. tyr. 12, 10. 18, 11 {tribunus

stipatory wenn die Lesung richtig; vgl. Alex. 15, 3); 29, 2 {ex tribunis);

Aur. 6, 2; Prob. 3, 5. 4, 3. 5, 1. 6, 2 Schreiben tribunis exercituum Illyri-

cianorum.
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Cenlurio und dem Gemeinen^), andererseits zu dem Feldherrn,

dem dux^); der tribunus rückt auf zum diix^) und unterscheidet

sich von ihm durch die geringere Zahl der Ordonnanzen") und die

geringeren Emolumente/) — Dieser erweiterte Gebrauch des Wortes,

welcher wesentlich die gesammte nachdiocletianische Litteratur be-

herrscht^), beruht theils auf dem Bedürfniss für die Abtheilungs-

führer eine zusammenfassende Benennung zu gewinnen, theils auf

nachlässiger Handhabung der technischen Offizierstilel; eine ge-

nauere Zeitbestimmung scheint ihm nicht entnommen werden zu

können und es lassen sich auch in den verschiedenen Massen darin

keine bestimmten Unterschiede wahrnehmen, wenn gleich allerdings,

je schlechter die Biographen werden, desto mehr der uneigentliche

Gebrauch des Titels um sich greift.

Die nicht häufig vorkommende Bezeichnung |?rae])os?;ws') unter-

scheidet sich nicht wesentlich von dem tribunus in dessen weiterer

Anwendung.

Von den beiden durch die diocletianisch-constantinischen Ord-

nungen neu geschaffenen militärischen Titulaturen magister militum

und dux kennen unsere Schriftsteller die erstere nicht und ver-

wenden überhaupt den Magisternamen nie für Offiziere.®) Wo die

1) Cass. 4, 6; Nig. 3, 7—11; Carac. 11, 3; Alex. 15, 5. 23, 1. 50, 2;

Maximin. 3, 6; Prob. 3, 2: cum ordines honestissime duxisset, tribunatum

adeptus; 10, 4.

2) Tribuni und rfwce* zusammengestellt: Sev. 9, 8; JNig.%V2; Alex. 52, 3;

Gord. 28, 4; Faler, 6, 7; Aur. 10, 2: habuit multos ducaius
,
plurimos tri-

bunatus, vicarias ducum ei tribunorum diversis tempoinbus prope qua-

draginta. — Duces, tribuni, milites: Maximin. 15, 4; tribuni, duces, mili-

tes: Alex. 55, 2; Maximin. 7, 1; ferner Aar. 17, 2: tuo magisterio milites

uti volo, tuo ductu tribunos. Dazu die S. 233 A. 7 angeführten Stellen.

3) Nig. 4, 4: ei tribunatus duos dedi, ducatum mox dabo, übt per

senectutem Aelius Corduenus rem p. recusaverit; Maximin. 6, 4.

4) Alex. 52, 4 (S. 233 A. 7).

5) C/awrf. 14, 15: haec idcirco specialiier non quasi Irihuno^ sed quasi

duci deluli, quia vir talis est, ut ei plura etiam deferenda sint.

6) So braucht z. B. Victor Caes. 39 ebenso duces und tribuni. Vgl,

diese Zeitschr. 24, 270.

7) Neben dem Tribunal Heliog. 6, 2, allein Alex. 36, 3. 46, 4; Gord. 24, 3.

Vgl. diese Zeitschr. 24, 270.

8) Die Wendungen bei Vopiscus Aur. 11, 2: in tua erit potestate mili-

tiae magistei'ium ; 17, 2: tuo magisterio milites uti volo ^ ductu tuo tri-

bunos; 18,1: equites omnes Aurelianus gubernavit, cum offeiisam magistri

eorum incurrissent. Prob. 11, 8 in den Acciamationen forden neuen Kaiser:
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historische Fielion so umfassend gewaltet hat wie hier, wird man

dies nicht daraus zu erklären haben, dass es zur Zeit der erzählten

Begebenheiten also benannte Offiziere nicht gab, sondern es waren

die erst von Constantin eingesetzten magistri militum den Schreibern

unserer Biographien nicht bekannt oder doch wenigstens nicht

geläufig.

Anders verhält es sich mit dem dux. Diese Bezeichnung des

Feldherrn kommt in der besseren Zeit dem obersten Befehlsführer

ohne Rücksicht auf dessen Rangstellung zu und hat also keinen

titularen Werlh; auch in unseren Biographien, selbst in den spä-

testen und schlechtesten, wird häufig noch dux also gebraucht.*)

Aber daneben findet sich kaum in denen der ersten Gruppe*), wohl

aber in den drei jüngeren dux als die dem tribunus correlale

höhere Stafl'el des Militäramts ^); dem dux kommt höhere Besoldung

magister militiae felix imperes zeigen wohl, dass der Ausdruck auch militärisch

bezogen werden konnte, aber führen nirgends auf die amtliche Competenz,

wie sie später bestanden hat.

1) Dux der commandirende Kaiser Gallien. 1, 4; tr. tyr, 30, 11. Allge-

mein vom Commando Pert. 5, 7: Signum . . . dedit 'militemus . . . quod qui-

dem etiam ante in omnibus ducatibus dederat; JSig. 1, 5: ordi?ies diu duxit

muUisque ducatibus pervenit^ ut exercitus Syriacos iussu Commodi regeret.

Auch im Alexander 58, 4: sola, quae de hostibus capta stmt, limitaneis

ducibus et militibus donavit können nur die Comman^anten der einzelnen

Grenzcastelle gemeint sein, nicht die duces limitum im diocletianischen Sinn,

an die solche Schenkungen nie haben gelangen können. Sonst in diesem

Sinn Maximin. 29,2; Gord. 30,7; Gallien. 2,6. 4,2; tr. tyr. 12,1: Macria-

nus primus ducum; Aur. 44, 2 und sonst. Der griechische xara liiv 'Puif^tjy

itoy aiQaTonidcjy TiQotanog (Herodian 7, 6, 4), d. h. der praefectus prae-

torio, ist dem Uebersetzer {Maximin. 14, 4) dux militum praetorianorum,

der aiQairiyuos zb d^ia)fia Maixtjyag xakovfASvog (Herodian 7, 11, 3), das

heisst ein praetorius, demselben verkehrter Weise Maecena ex ducibus {Gord.

22, 8), wobei allerdings die nach diocietianischer Ordnung titulare Verwendung

des dux den Uebersetzungsfehler befördert haben mag.

2) Nur Sev. 9, 8; jVig. 3, 12 stehen duces und tribuni so zusammen wie

später oft; es wird die erste dieser Stellen den in die erste Gruppe später

eingefügten Interpolationen zuzuzählen sein, während der Niger vielmehr ganz

zu der zweiten gehört.

3) Die Belege sind meistens schon angeführt S. 236 A. 2. Ausserdem

Gord. 30, 1. 3 im Gegensatz zu milites; tr. tyr. 10, 15. 13, 3; 7act7. 6, 6

:

faciat cos consules duces iudices. Vgl. Heliog. 11, 1 (S. 233 A. 7). Dass bei

Postumus (S. 238 A. 6) die Combinalion beider Gewalten angedeutet wird, be-

stätigt, dass unsere Schreiber den dux lediglich und richtig als Offizier be-

trachten.
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zu als dem Tribun (S. 236 Ä. 5), ein stärkeres Gefolge (S. 236 A. 4)

und eine besondere Uniform. *) Das Commando des dux wird, wo

eine Determinirung beigefügt ist, nie auf eine Militärabtheilung

bezogen, wie dasjenige des tribunus, sondern immer auf einen

Districf, und zwar häufig auf einen Grenzdistrict. Am meisten

hervor tritt derjenige von Illyricum, zu welchem auch Thrakien

noch gerechnet wird^); es werden aber auch duces genannt für

die zu Illyricum gehörigen Districte Dalmatien^j und den limes

Scythicus.*) Ausserdem begegnen derartige Commandanten für

Raetien^), für die Rhein-®) und die Euphratgrenze'), für Arme-

nien*), Aegyplen'^), Africa.'") Als ausserordentliche Commandos

lassen diese Stellungen principiell mit den vordiocletianischen Ord-

nungen sich vereinigen und auch die Bezeichnung eines solchen

Auftragnehmers als dux lässt sich rechtfertigen. Aber unzweifelhaft

haben die Verfasser der Biographien diese Commandos vielmehr als

ordentliche gefasst; die häufige Nennung des limes in der Titulatur,

entsprechend der von Diocletian seinen Militärcommandanten bei-

1) Aur. 13, 3: tunicae russeae ducales.

2) Der dux Illyriciani limitis et Thracici wird in dem angeblich vale-

rianischen Protokoll Aurel. 13, 1 aufgeführt. Claudius als dux totius lllyrici

unter Valerian habet in potestate Thracios, Moesos , Dalmatas, Pannomos,

Dacos exercitus {Claud. 15, 2). Dem Aurelian unterstellt Kaiser Claudius

omnes exercilus Thracicos, omnes Illyricianos totumque limilem {Aurel. 17,2).

In gleicher Stellung scheinen auch gedacht Ingenuus {tr. tyr. 9, 1: Pannonias

tunc regebat, a Moesiacis legionibus imperator est dictus ceteris Panno-

niarum volentibus), Regillianus {tr. tyr. 10, 1 : in Illyrico ducatum gerens,

10, 9: lllyrici dux), lunius Brocchus {Claud. 8, 3: scripsit ad lunium Broc-

chum Illyricum tuentem).

3) Gallien. 14, 4. 9.

4) In dem valerianischen Protokoll [Aurel. 13, 1) neben dem dux von

Illyricum.

5) Dux Raetici limitis in demselben Protokoll und bei Vopiscus Bonos.

14,2.

6) Postumus Transrhenani limitis dux et Galliae praeses in einem an-

geblichen Schreiben Valerians (/;•. tyr. 3, 9).

7) Dux limitis Orientalis in dem valerianischen Protokoll {Aurel. 13, 1);

ein anderer Saturnin. 7,2; dem Probus decretirt Tacitus den ducatus totius

OHentis {Prob. 7, 4).

8) Diadum. 8, 4.

9) tr. tyr. 22, 3. Vgl. Victor Caes. 20, 9: {Pescennius) Aegyptum dux
oblinens.

10) tr.tyr.2\), 1; Firyn.'d, 1.
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gelegten f und überhaupt der enge Anschluss an die ordentlichen

Ducate der diocletianischen Zeit lassen darüber keinen Zweifel. Sie

finden sich so gut wie ausschliesslich in den jüngsten wie den

verfälschtesten Abschnitten unserer Sammlung und sind wenigstens

zum grössten Theil zweifellos freie Erfindung. Insbesondere das

vor allem als ständige Institution auftretende thrakisch-illyrische Du-

cat, welches mindestens sechs diocletianische Commandos umfassen

würde*), ist gerade für diese Epoche eine Unmöglichkeit. Auch die

Commandos der Binnenprovinzen Dalmatien und Thrakien sind un-

vereinbar sowohl mit der vordioclelianischen wie mit der diocle-

tianischen Commandotheilung und haben als ordenlHche Aemter

niemals bestanden. Die diocletianische Reichsordnung hat für alle

diese Aufstellungen zum Anhalt gedient. Der Grundgedanke des

älteren Provinzialregiments, die Vereinigung der obersten Civil- und

der obersten Militärgewalt in derselben Hand, ist allem Anschein

nach bis zum Ausgang des dritten Jahrhunderts principiell in Kraft

geblieben; nach der Verdrängung der Senatoren aus den Statt-

halterschaften wird wohl der legatus Numidiae vir clarissimus zum

praeses Numidiae vir perfectissimus, aber auch der praeses ist, so

viel wir sehen, in den mit Truppen belegten Provinzen ordent-

licher Weise noch der Träger des Commandos. Freilich ist in

dieser verwirrten Zeit das Militärcommando wahrscheinlich häufiger

in ausserordentlicher Weise geführt worden als in ordentlicher^)

1) Pannonia 1 und Noricum; Pannonia II; Valeria; Moesia I; Dada;

Moesia II. Dazu kommen noch Skythien und Thrakien.

2) Wenn die Inschrift von Virunum (G. I. L. III 4855) eines Primipiiaren,

der als dux leg. III Italicae und als dux et praepositus leg. III Augustae

verwendet wurde, in diese Epoche gehört, wie es wahrscheinlich ist, so hat

dieser allerdings in Noricum und später in Raelien die Truppen commandirt

und vielleicht eher neben als unter dem gleichzeitigen praeses gestanden. Aber

das hinzugefügte praepositus erweist diese Stellung als irreguläre. Sicher

historische Commandos aus dieser Zeit sind zum Beispiel das, welches nach

der Inschrift von Grenoble (C. I. L. XII 2228) unter Claudius der praefectns

vigilum V. p. der Stadt Rom über vexillationes atque equites itemque prae-

positi et ducenarii protectores^ das heissl über die gegen die gallischen

Sonderkaiser aufgebotenen Truppen in der Narbonensis führte; ferner das des

praefectus classis praetoriae Misenatium v. p. duct{or) per Africam Nti

midiam Mauretaniamque (Eph. epigr. V n. 301). Beide Inschriften zeigen in

charakteristischer Weise, dass das effective Commando in dieser Epoche auch

auf die provinciae inermes erstreckt werden musste und die alten Militär-

sprengel nicht innegehalten werden konnten.
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und dergleichen Commissionen mögen wohl von den Biographen

mit den späteren diocletianischen Ducaten confundirt worden sein.

Die generelle Beschränkung des praeses auf das Civilregiment und

die Einrichtung der ständigen Ducate ist sicher erst das Werk

Diocletians. ') Auch die nicht ofßcielle, aber übliche Bezeichnung

des Civilstatthalters als des iudex, welche dem älteren Sprachgebrauch

fremd und ohne Zweifel eben durch diese Trennung hervorgerufen

ist, begegnet ebenfalls in den späteren dieser Biographien.^) Um
das J. 290, als die erste Hälfte dieser Biographien redigirt ward, war

die Trennung der Civil- und der Militärverwaltung noch neu und

kam dem Berichterstatter nicht in die Feder; gegen das Ende des

zwanzigjährigen diocletianischen Begiments und unter seinem Nach-

folger hatte sie sich so festgesetzt, dass namentlich in den Fictionen

nicht gerade für die einzelnen Militärbezirke^), aber doch im Grossen

und Ganzen diese Theilung den Variationen der üeberlieferung zu

Grunde gelegt ward.

Die Benennungen der Truppenkörper, so weit sie erweislich

oder wahrscheinlich fictiv sind, schliessen im Allgemeinen sich den

vordiocletianischen an''); den diocletianischen Stempel trägt nur

die legio VII Gallicana.^) Die späterhin so geläufige Unterscheidung

1) In dieser Zeitschrift 24, 266.

2) Jlex. 15, 1. 17, 1. 42,4; Fal. 6, 6. 7 (hier neben tribuni und duces);

Claud. 2, 6 ; Aurel. 43, 4 ; Tac. 6, 6 {faciat eos consules duces iudices) ; Prob.

28, 13, 1 (wo die magni iudices, von denen an den Senat appellirt wird,

wenigstens einen Theil der Provinzialstatthalter in sich begreifen), c. 20, 6.

In den älteren Abschnitten werden wohl die italischen iuridici als iudices be-

zeichnet {Hadr. 22, 13), aber in der späteren weiteren Bedeutung wird, wenn

ich nichts übersehen habe, das Wort dort nicht gefunden.

3) Doch ist der dux limitis Scythici wohl geradezu daher entlehnt.

4) So die legio III felix {Aur. 11, 4; Prob. 5, 6) und die legio F Martia

{Claud. 14, 2), in angeblichen Schreiben Valerians. Gleichartig ist der tribtt-

nus Assyriorum in dem Stammbaum des Consta ntius {Claud, 13, 3).

5) Aurel. 7, 1. Für die cohortes duae alares {Albin. 9, 6) und die ge-

mischten Corps, wie das aus 6 Cohorten der Saracenen nebst einer Anzahl

Gallier und Perser gebildete unter einem Tribun (S. 235 A. 6) und das von

1000 nostri, 300 Armeniern und 100 Sarmaten in dem falschen Marcusbrief

{Niger 4, 2) fehlt uns jede Controle. — Die in den falschen Urkunden bei

Vopiscus auftretenden deutschen Namen {Aurel. 11, 4: Harioviundus Halda-

gates Hildomundus Carioviscus. Bonos. 15, 7: Hunila) mögen wohl auch

anknüpfen an die wesentlich auf das Heranziehen des deutschen Elements

begründete Umgestaltung des Heerwesens in der diocletianisch-constantitiischen

Kpoclie, führen aber nicht gerade auf constantinische Zeit.
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zweier gleichnamiger Trnppenkörper durch den Beisatz von seniores

und iuniores hegegnet nirgends. — Die Bezeichnung der Grenz-

Iruppen als limitanei findet sich mehrfach*), einmal auch Erwäh-

nung der riparienses^) ^ heides nur in den späteren Biographien

und ohne Zweifel in Rückwirkung der von Diocletian geschaffenen

nicht an die Grenzen gebannten Reichstruppen; aber die wahr-

scheinlich erst durch Constantin aufgekommene Bezeichnung der

letzteren als comitatenses wird auch in diesen nicht gefunden.

— Die wahrscheinlich unter Philippus und Decius eingerichteten

yrotectores divini lateris werden proleptisch in denr Biographien

Caracallas und Maximins erwähnt^), und zwar an der zweiten Stelle

in Folge incorrecter üebersetzung der griechischen doQvcpogoi.

Dagegen die erst unter Constantius auftretenden domestici erscheinen

in der Stellung der Gardisten nirgends.'')

Die Eintheilung des Kaisergesindes nach den verschiedenen

Geschäftszweigen (officio) ist so alt wie das Gesinde selbst, und die

bureaukratische Ordnung, welche jeder einzelnen Kategorie einen

Vormann (princeps, magtster) setzt, geht ebenfalls in frühe Zeit

zurück. Aber die Zusammenfassung der gesammten Hausdiener-

schaft unter einem Vorsteher von Offiziersrang ist nachweisbar

erst seit dem Jahre 320 und wahrscheinlich nicht sehr viel älter

(Ä. 4). Wenn unsere Biographien nun mehrfach die älteren

prmcipes oder magistri nennen '^), aber der magister officiorum

wenigstens unter diesem Namen nirgends darin auftritt, so stellt

1) Pescenn. 7, 7; Aurel. 58, 4; Prob. 14, 7; vgl. in dieser Zeilschrift

24, 199 A. 1.

2) Aurel. 38, 4 in einem Kaiserbrief; vgl. in dieser Zeitschr. 24, 198 A. 4.

3) Carac. 5, 8. 7,1; Maximin. 14, 4. Weiter ist dies ausgeführt ephem.

epigr. 5, 126.

4) Allerdings gelangt Diocletian nach Cur. 13, 1 zur Herrschaft dome-

tticos tunc regens und schwerlich ist dies aus Victor Caes. 39 eingesetzt,

sondern gehört wohl der beiden genneinschaftlichen Quelle. Aber es ist keines-

wegs sicher, was unter dieser Bezeichnung zu verstehen ist (vgl. Eph. epigr.

5,131); wahrscheinlich sind die domestici hier nicht in dem späteren Sinn

als Truppe gefasst, sondern die Hausleute gemeint, und ist Diocietians amt-

liche Stellung nicht mit dem comex domesticorum der späteren Zeit zusammen-

zustellen, sondern mit dem seit dem J. 320 begegnenden iribunus (später

comes) et magister officiorum (vgl. in dieser Zeitschr. 24, 224 A. 5).

5) Magistri aut principes : Alex. 32, 1 — principes: Marcus 8, 10; Heliog.

10, 2 — magistri: Niger 12, 7; Heliog. 20, 2; Gallien. 17, 8. Weiter ist dies

ausgeführt im Neuen Archiv für deutsche Geschichtskunde 14, 466.

Herme» XXV. 16
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bei der Masse der darin enthaltenen Anachronismen sich auch dies

zu den Beweisen dafür, dass diese Biographien in der Thai in der-

jenigen Epoche entstanden sind, welcher sie angehören wollen. —
Auch die castrenses erscheinen hier nur in der älteren militärischen

Beschränkung, keineswegs allgemein für das Hofgesinde.^)

Bei den häufigen Erwähnungen von Geldsummen und Münzen

ist vor allem hemerkenswerth, dass das so oft genannte Goldstück

immer aureus heisst und die Benennung solidus nur an einer ein-

zigen Stelle, und hier in einer Verbindung auftritt, wo auch nach

dem älteren Sprachgebrauch von dem Ganzstück gesprochen wer-

den durfte.^) Dieser Wechsel in der Benennung des Goldstücks

ist höchst wahrscheinlich unter Constantin eingetreten zugleich mit

der Einführung des Goldstücks von ^72 Pfund, und zwar ist seitdem

die Benennung solidus wie die officielle so auch die gebräuchliche.^)

Wären diese Biographien unter Theodosius geschrieben, so würde es

geradezu unbegreiflich sein, dass die damals allein geläufige Benen-

nung der Grossmünze sich nirgends eingestellt hat. — Die folles

aeris, welche einmal in einem unter Constantin geschriebenen Ab-

schnitt begegnen''), sind anderweitig vor diesem nicht nachweisbar,

können aber füglich schon vorher in Gebrauch gewesen sein. —
Wenn endlich in derselben Biographie zu centum sestertia er-

1) Im Gegensatz gegen Hirschfelds Ausführung (Verwaltungsgesch. S. 197f.

und bei Friedländer Silbengesch. 1^, 194) muss ich daran festhalten, dass für

das Hoflager in gewöhnlicher Rede (für die Juvenal 4, 134 nicht beweisend

ist) die Bezeichnung casira erst aufgekommen ist, nachdem Diocletian that-

sächlich die Residenz aufgegeben und dem sacrum Palatium die castra sub-

stituirt hat. Alex. 41, 3 wird sicher mit Recht et vor omnes castreiises ministri

ergänzt und ist die speciell für die Militärstellung des Kaisers thätige Bedie-

nung gemeint, ebenso wie in sämmtlichen Inschriften des zur ratio castrensis

gehörigen Personals. Selbstverständlich fungirt der Kaiser als oberster Feld-

herr auch wenn er in Rom verweilt und gehört die militärische Apparilion

insofern auch zur Palastdienerschaft. — Hadr. 13, 7 : deinde a Cappadocibus

servilia castris profutura suscepit kann unmöglich darauf gehen , dass er

dort tüchtige Sänftenträger kaufte, sondern bezieht sich auf Rekrutirung, viel-

leicht zunächst für die grossentheils mit Freigelassenen bemannte Flotte.

2) Alex. 39, 8. 10 im Gegensatz zum triens; ähnlich spricht schon Appu-
leius von solidus aureus. Vgl. R. M.-W. S. 782.

3) Wir finden sie zuerst in einer Verordnung von 317 (C. TL 9, 22, 1) und
seitdem ständig. Wie das diocletianische Goldstück von Vßo Pfd. genannt ward,

wissen wir nicht (vgl. in dieser Zeitschr. 25, 27 A. 5).

4) I/cliog. 22, 3. Vgl. R. M.-W. S. 805.
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klärend hinzugesetzt wird; hoc est argenti lihrae trigtnta, so passt

diese Gleichung weder auf die frühere Epoche noch auf die con-

slantinische Ordnung, dagegen genau auf die Zeit Diocletians,

welcher das zum Silber etwa wie 14: 1 sich verhaltende Goldpfund

auf 50000 Denare werthete.
')

Die hier zusammengestellten Reobachtungen, denen ohne Zweifel

noch manche analoge angereiht werden können, lassen meines Er-

achtens darüber keinen Zweifel, dass diese Riographiensammlung wohl

in theodosischer Zeit einzelne Einschiebungen und Interpolationen

(M'fidiren haben kann, aber doch im Wesentlichen derjenigen Epoche

angehört, welcher sie sich selber zuschreibt. Es soll weiter ver-

sucht werden die Sammlung in ihre Destandtheile zu zerlegen,

wobei allerdings von vorn herein eingeräumt werden muss, dass

diese Scheidung durch Nachträge und üeberarbeitung vielfach ver-

dunkelt worden ist.

Schon der üeberlieferung zufolge zerfallen die Kaiserbiographien

in drei scharf von einander geschiedene Massen: die erste von

einundzwanzig Nummern, welche vier verschiedene Verfasser nam-

haft macht, reicht bis auf Gordian III., zerfällt aber wieder, wie

weiterhin gezeigt werden soll, in eine mit Macrinus schliessende

und eine die Riographien von Caracalla bis auf die Gordiani um-

fassende Hälfte. Die zweite zu Anfang verstümmelte Masse von den

Philippi bis auf Claudius gehört dem Trebellius Pollio, die dritte

von Aurelian bis auf Carus dem Flavius Vopiscus.

In der ersten Gruppe sind den Subscriptionen zu Folge ab-

gefasst von Aelius Spartianus Hadrian, [Aelius], Julian, Severus,

[Niger], Caracalla, [Geta]; von Julius Capitolinus Pius, Marcus,

Verus, Pertinax, [Albinus], Macrinus, die Maximini, die Gordiani,

Maximus Ralbinus; von Aelius Lampridius Commodus, [Diadumenus],

Elagabalus, Alexander; von Vulcacius Gallicanus v. c. [Avidius Cas-

sius]. Diese üeberlieferung schliesst allerdings mehrere Reihen zu-

sammen, welche auch aus inneren Gründen demselben Verfasser

beigelegt werden müssen, wie zum Reispiel Elagabalus und Alexan-

der so wie die Maximini, die Gordiani und Maximus Ralbinus;

1) Heliog. 24,3; in dieser Zeitsclir. 25,27. Hirschfeld vermuthet (Wiener

Studien Bd. 6 [1884] S. 124), dass die in der Biographie des Severus 6, 4

erwähnten septingeni (denn so ist allerdings ohne Frage für das unmögliche

septuagen- zu schreiben) viceni atirei aus 12 Pfunden Gold nach diocletia-

nischeni Münzfuss umgerechnet seien.

16*

t
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dennoch ist sie aufs ärgste zerrüttet, und zwar theils durch Inter-

polation und Diaskeuase, tlieils wahrscheinhch auch durch einfache

Ahschreiberverwirrung. Wenn, wie dies weiterhin wahrscheinhch

gemacht werden wird, die oben in Klammern gesetzten Biographien

durch nachträghche Fälschung in diese Reihe gelangt sind, so hat der

Fälscher, um dies zu verdecken, seine Autorbenennungen meisten-

theils den von ihm vorgefundenen Biographien entnommen und haben

bei den secundären die Verfassernamen überall keine Autorität,

Aber auch wenn man diese ausscheidet, bleibt die Verwirrung un-

vermindert. Es ist eine haare Unmöglichkeit, dass auch der letzte

Ueberarbeiter unserer Sammlung ihr diejenige Autorvertheilung bei-

gelegt hat, welche uns vorliegt; wie denn schon die chronologisch

übel gestörte Reihenfolge der unserem Text zu Grunde liegenden

Urhandschrift und ihre Lückenhaftigkeit nebst der ständigen Ver-

wendung der Formel eiusdem in den Subscriptionen die Annahme

hierin eingetretener Verwirrung nahe legt. Nach den Texten der

Biographien, die, wenn auch vielfach verdorben, doch sicher bei

weitem zuverlässiger überliefert sind als die Subscriptionen, rühren

die Biographien des Hadrian, des Aelius und desVerus') von dem-

selben Verfasser her, ebenso die des Severus, des Niger und des

Albinus^); auch in der Biographie des Marcus findet eine Verwei-

sung auf die des Commodus sich vor.^) Wenn die Subscriptionen

damit in Widerspruch treten, so kann dies nur Schuld der Ab-

schreiber sein; unmöglich können die Urheber, Fälscher oder nicht,

in dieser Weise sich selber widersprochen haben. Biographische

Compilationen dieses Schlages mögen immerhin ungefähr gleich-

zeitig von mehreren Schriftstellern unternommen worden sein und

ein späterer Diaskeuast aus mehreren Reihen eklektisch unsere

Sammlung zusammengestellt haben, wie denn der Verfasser dos

Aelius die Biographien der sämmtlichen früheren Kaiser ge-

schrieben haben will"), derjenige des Elagabalus und des Alexan-

der wenigstens die Absicht ausspricht auch über die folgenden

Regenten bis auf Maxentius und Licinius einschliesslich berichten

zu wollen^), während unsere Reihe mit Garns abschliesst. Aber

1) y4elius 1, l. 2, 9. 3, 1 (vgl. Hadr. 23, 14). 5, 5 (vgl. Hadr. 21, 4).

2) Pescenn. 9, 3; Albimis 1, 4 (vgl. Pescenn. 8, 1). 12, 14.

3) Marc. 19, 5; Comm. 17, 11.

4) Ael. 1, 1.

5) Ileliog. 35; Alex. 64, 1.
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selbst unter den weitgehendsten Vorausselzuugeü dieser Art lassen

die überlielerten Namen mit den sonstigen Daten sicli nimmermehr

m Einklang bringen. Auch anderweitig lindet sich l'ür diese vier

Namen nur wenig Anhalt. Da der Name des Gallicanus nirgends

erscheint als vor der einen gefälschten Biographie, so hat er nicht

grossere Autorität als die in den Adressen der falschen Kaiserbriefe

genannten Personen ; dass der Verfertiger der gefälschten Biogra-

phien zur Abwechselung für eine derselben einen neuen Autor

erfand, liegt ganz in dem ihm geläufigen Verfahren. Von den drei

Verfassern, welchen die nicht erst später zugesetzten Biographien

der ersten Abtheilung beigelegt werden, lulius Capitolinus, Aelius

Lampridius und Aelius Spartianus neunen andere Schriftsteller

überhaupt keinen, Vopiscus, der Verfasser der dritten Abtheilung,

der im J. 305 oder 306 schrieb, unter seinen Vorgängern den

Capitolinus und den Lampridius'). Für die Unterscheidung dieser

drei Schriftsteller sucht man einen Anhalt in der gleich zu erwäh-

nenden etwas festeren Scheidung der Biographien in eine dem

Diocletian und in eine dem Constantin gewidmete Gruppe; aber

man sucht ihn vergeblich : die Autornamen in beiden Reihen gehen

wild durch einander. Wenn man statt dessen, gestützt auf jene

Angabe des Vopiscus, die diocletianische Reihe dem Capitolinus und

dem Lampridius, die constantinische dem Spartianus zusprechen

möchte, so verstösst dies ebenfalls überall gegen die überlieferten

Subscriptionen. Es muss unumwunden eingeräumt werden, dass

die Zurechtstellung der Autornamen sowohl in der diocletianischen

wie in der constantinischen Reihe sich in befriedigender Weise

nicht bewirken lässt und dass man wohl berechtigt ist Dessaus ver-

wegene Hypothese abzuweisen, wonach unter allen diesen Namen

ein und derselbe Schriftsteller der theodosischen Zeit sich verbergen

soll, und vielmehr die Pluralilät der Verfasser so wie von den vier

Namen drei aufrecht zu halten sein werden, dass aber die Ver-

knüpfung der einzelnen Biographien mit den einzelnen Namen theils

sicher irrig, theils wenigstens ungenügend beglaubigt ist.

Etwas weiter führen die im Text dieser Biographien enthal-

tenen und somit ohnehin schon zuverlässigeren Dedicationen. Wäh-

rend die beiden folgenden Gruppen Privaten dedicirt sind, sind

sämmlliche einundzwanzig Biographien der ersten Abiheilung den

1) Probus 2, 7. Hier die an sich nicht verdächtigen Namen wegen der

zerrütteten Subscriptionen zu streichen kann ich nicht richtig finden.
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regierenden Kaisern zugeschrieben, und zwar theils dem Diocletian,

Iheils dem Constantin. Die Anrede an Diocletian tritt auf in der

ersten Hälfte bis auf Macrinus*), die an Constantin in der zweiten

von Elagabalus an^), und wir werden danach eine diocletiauische

und eine constantinische Reihe unterscheiden dürfen^), von denen

wahrscheinlich jede von anderen Verfassern herrührt, wenn gleich

wir, wie gesagt, die Namen nicht zu bestimmen vermögen. Aller-

dings machen Instanz gegen diese Scheidung die beiden dem Con-

stantin zugeschriebenen Biographien des Albinus und des Geta; aber

jene steht insofern mit sich selbst im Widerspruch, als der Biograph

des Albinus auch die dem Diocletian gewidmeten Biographien des

Severus und des Niger geschrieben haben will, und beide gehören

zu den nachgefälschten Stücken. Es wird also mit derjenigen

Wahrscheinlichkeit, welche auf diesem Gebiete überhaupt erreichbar

ist, eine diocletiauische und eine constantinische Biographienreihe

unterschieden werden dürfen.

Innerhalb der sechzehn Biographien der diocletianischen Reihe

stellt sich ein scharfer Unterschied heraus zwischen den neun der

anerkannten Kaiserreihe (Hadrian, Pius, Marcus, Commodus, Per-

tinax, Juhanus, Severus, Caracalla, Macrinus) und den sieben der

Milherrscher (Verus, Geta), der Caesaren (Aelius, Diadumenus) und

der Usurpatoren (Cassius, Niger, Clodius). Jene sind echte aller-

dings vielfach zerrüttete Geschichtsquellen; die der zweiten Reihe

enthalten wenig oder gar kein eigenes wirklich geschichtliches

Material uilcl sind wesentlich entweder aus jenen der ersten zu-

sammengestoppelt oder gefälscht. Die Beschaffenheit dieses Stop-

peins erscheint es nothwendig durch einige Belege zu erläutern.

vita Marci:

25, 5 in conscios defectionis ve-

tuü senatum graviter vindicare.

25, 6 simul petü, ne qui Senator

tempore principatns sni occide-

retur

vita Cassii:

8, 7 ipse autem Antoninus a

senatu petit, ne graviter in con-

scios defectionis animadverteret

eo ipso tempore, quo rogavit, ne

quis Senator temporibus suis ca-

pitali supplicio afficeretur,

1) Aelius — Marcus — Verus — Cassius — Severus — Niger — Macrinus.

2) Elagabalus — Alexander — Maximini — Gordiani.

3) Anreden fehlen bei Hadrian, Pius, Commodus, Pertinax, lulianus, Cara-

callus, Diadumenus, Maximus Balbinus.
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25, 7 eos etiam qui deportati

fuerant revocari iusstl, cum pau-

cissimi cenlnriones capite essetU

puniti.

H 25, 8 ignovü et civitatihus quae

^^Cassio consenserant : ignovü et

Antiochensibus, qui multa in Mar-

cnm pro Cassio dixerant (vgl.

Carac. 1, 7).

25, 9 quihus et spectacula et

convenius publicos tulerat et om-

nium contionum genus, contra

qnos ediclum gravissimnm misit.

25, 10 seditiosos atitem eos et

oratio Marci indicat indita Mario

Maximo, qua ille tisus est apud

amicos.

26, 12 filii autem Cassii et

amplius media parte acceperunt

paterni patrimonii

et auro atque argento adiuti, mu-

lieres autem etiam ornamentis,

ita ut Alexandria filia Cassii et

Druncianus gener liberam vagandi

potestatem haberent

commendati amitae marito.

quod Uli maximum amorem con-

ciliavit.

8, 8 denique paucissimis cen-

turionibus punitis deportatos re-

vocari iussit.

9, 1 Antiochenses quoque Avidio

Cassio consenserant : sed et his et

aliis civitatibus, quae illum iuve-

rant, ignovit,

cum primo Antiochensibus graviter

iratus esset hisque spectacula sus-

tulisset et multa alia civitatis

ornamenla, quae postea reddidit.

6, 6 amatus est ab . . Antio-

chensibus, qui etiam imperio eius

consenserunt y ut docet Marius

Maximus in vita divi Marci.

9, 2 filios Avidii Cassii Anlo-

ninus Marcus parte media patri-

monii donavit,

ita ut filias eius auro argento et

gemmis cohonestaret

9, 3 nam et Alexandriae filiae

Cassii et genero Drunciano liberam

evagandi ubi vellent potestatem de-

dit vixeruntque non quasi tyranni

pignora, sed quasi senatorii or-

dinis in summa securitate, cum

Ulis eliam in Ute obici fortunam

propriae veluisset domus, damnatis

aliquibus iniuriarum, qui in eos

petulantes fuissent,

quos quidem amitae suae marito

commendavit
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Vita Severi:

6, 10 Heraclitum ad ohtinendas

Britatmias, Ptautianum ad occu-

pandos Nigri liberos misit.

8, 6 ic? Orientis statum confir-

mandum profectus est, nihil adhuc

de Nigro palam dicens.

8, 7 ad Äfricam tarnen legiones

misit, ne per Lihyam atqne Aegyp-

tum Niger Africam occuparet ac

populum Romanum penuria rei

frumentariae perurgueret.

8, 12 miserat sane legionem,

quae Graeciam Thraciamque prae-

ciperet, ne eas Pescennius occu-

paret, sed iam Byzantinm Niger

tenebat.

8, 13 Perinthum etiam Niger

volens occupare plurimos de exer-

citu interfecit.

8, 14 cumque Severum ad par-

ticipatum vocaret, contemptus est

atque ideo hostis cum Aemiliano

est appellatus

8, 16 Aemilianus dehinc victus

in Hellesponto a Severi ducibus

Cyzicum primum confugit atque

inde in aliam civitatem, in qua

eorum iussu occisus est,

8, 15 promisit sane Nigro tu-

Vita Nigri:

5, 2 Severus Heraclitum ad obti-

nendam Bithyniam misit, Fulvium

autem ad occupandos adultos

Nigri filios.

5, 3 nee tamen in senatu quic-

quam de Nigra Severus dixit, cum

iam audisset de eius imperio, ipse

autem proficisceretur ad compo-

nendum Orientis statum nutantem.

5, 4. 5 sane illud fecit profi-

ciscens, ut legiones ad Africam

mitteret, ne eam Pescennius occu-

paret et fame popuhim R. per-

urgueret. videbatur autem id

facere posse per Libyam Aegyp-

tumque vicinas Africae, difßcili

licet itinere ac navigatione,

5, 6 et Pescennius quidem ve-

niente ad Orientem Severo Grae--

dam Thracias Macedoniam

interfectis multis inlustribus viris

tenebat

ad participatum imperii Severum

vocans,

5, 7 a quo causa eorum quos

occiderat cum Aemiliano hostis est

appellatus.

dein a ducibus Severi per Aemi-

lianum pugnans victus est

5, 8 et cum Uli tutum exi-
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au

tum exüium, si vellet, Aemiliano

autem non iynovü

9, 1 dein conßixü cum Nt'gro

mqne apud Cyzicum interemit

caputque eins pilo circumtulü

10, 1 postea (nach Albinus Ab-

fall) occisi sunt [filü Nigri] cum

matre

9, 2 filios Nigri . . . in exilium

cum malre misit.

lium promitieret, si ab annis re-

cederet,

persistens Herum pugnavit et victus

est atque apud Cyzicum circa pa-

ludem (eingelegt wegen des Ora-

kels 9, 6) fugiens sauciatus et sie

ad Severum adductus et statim

morluus.

6, 1 Huius Caput circumlatum

pilo Romam missum,

6, 1. 2 filii occisi, necata uxor,

palrimonium publicatum , familia

omnis extincta. sed haec omnia

postquam de Albini rebellione co-

gnitum est facta siint,

nam prius et filios Nigri et ma-

trem in exilium miserat

In welchem Grade die Vorlage bei der Wiedergabe verstümmelt

und verdorben ist, ergiebt die Zusammenstellung mit so schlagen-

der Deutlichkeit, dass ich dabei nicht verweile. Abgesehen von

den in dieser Weise aus den neun primären Biographien entlehnten

Materialien sind die sieben secundären wesentlich und und im um-

fassendsten Massstab gefälscht. Es wimmelt hier alles von Anek-

doten, Orakeln, Vergil- und anderen Versen, insbesondere von Htte-

rarischem Plunder; das Ideal des Niger ist Marcius Coriolanus,

Severus heisst der punische Sulla, Albinus der zweite Catilina;

Aelius hat Ovids amores jede Nacht unter dem Kopfkissen und

Hadrian betrauert ihn mit einem Citat aus der Aeneis. Sicher

hängt es damit auch zusammen, dass, während in jener Masse nur

Diocletian angeredet wird, von den secundären Biographien zwar

vier (Aelius, Verus, Cassius, Niger) demselben Kaiser, zwei andere

dagegen (Albinus, Geta) dem Constantin zugeschrieben sind; dem

Verfertiger dieser Machwerke lag vermuthlich ausser der diocle-

tianischen auch die constantinische Reihe der Kaiserbiographien

vor und er knüpfte unbesehens bald an diese, bald an jene an,

ebenso wie er den Verfassern derselben seine Machwerke in die

Schuhe schob.

Allerdings bedarf dieser Gegensatz nach beiden Seiten hin
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der Einschränkung: weder sind die secundären Biographien des

selbständigen Inhalts völlig haar, noch sind die primären von den

Fälschungen gänzlich verschont geblieben. Abgesehen von kleineren

Berichtigungen und Zusätzen, die das secundäre Exemplar ergiebl'),

tinden sich besonders im Verus^), aber auch im Albinus^) und im

Geta einzelne anderweitig bestätigte Angaben, wie denn bei einer

solchen Zufügung der Herrscher zweiter Ordnung es nahe lag aus

den vorliegenden Biographien der älteren Redaction einzelnes nicht

blos in die secundären Biographien hinüber zu nehmen, sondern

auch dort zu streichen. Von den zutreffenden Verweisungen auf

den uns erhaltenen Herodian, die im Albinus und im Diadume-

nus sich finden, wird weiterhin noch die Rede sein. Im Ganzen

aber sind diese besseren Nachrichten hier äusserst sparsam, ja im

Aelius, Cassius, Pescennius fehlen sie anscheinend vollständig

und bleibt, wenn man die in den besseren Biographien wieder-

kehrenden Daten abzieht, nichts übrig, als was entweder sicher

gefälscht oder doch der Fälschung in hohem Grade verdächtig ist.

Die oben gegebenen Zusammenstellungen geben auch dafür be-

zeichnende Belege. Die Zusätze sind entweder selbstverständlich,

wie dass Marcus Milde ihn beliebt gemacht hat und dass Nigers am

Commando betheiligte Söhne erwachsen gewesen sind, oder es sind

ausspinnende Anekdoten, wie dass Severus die Advokaten, welche den

Kindern des Niger ihren Vater vorrückten, als Injurianten bestraft

habe. — Andererseits kommt die Hand, die diese Sünden verübt

hat, auch in den primären Biographien zum Vorschein. Wenn

der Mangel an Materialien für die secundären Biographien, der

darin oft und weitläufig beklagt wird, sicher die hauptsächliche

1) Die oben abgedruckten secundären Berichte sind frei von der Nen-

nung Britanniens statt Bithyniens Sev. 6, 10 (die nicht Schreib-, sondern

Redactionsfehler ist, da Britannien wohl, aber nicht Bithynien im Plural

gebraucht wird) und nennen den Fulvius Plautianus, von dem die ältere

Biographie nur das Cognomen giebt, mit dem Geschlechtsnamen. Jene Ver-

tauschung wird dem Diaskeuasten zur Last fallen und ebenso die Einnamig-

keit des Plautianus.

2) Zum Beispiel die Notiz über die Anfänge des parthischen Krieges Fef.

6, 9: interfecto legato, caesis legionibus, Syris defeclionem cogitantibiis,

deren historische Richtigkeit feststeht, ist nicht aus der des Marcus genommen.

3) Historisch ist zum Beispiel sein Commando in Britannien (Viclor), seine

Betheiligung bei der Katastrophe des Pertinax (Victor, Eutrop), der gescheiterte

Versuch des Severus ihn umzubringen (Herodian), die Entscheidungsschlacht

bei Lugdunum.
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Veranlassung zu deu Fälschungen gegeben hat, und bei den meisten

Kaiserbiügrapliien mit dieser Ursache auch die Folge wenigstens

im Ganzen wegfallt, so ist doch eine derselben, und zwar die letzte,

die des Macrinus, neben echten Materialien zum grossen Theil aus

gleichartigen Erfindungen zusammengesetzt. Dass eben diese davon

betroffen worden ist, hängt damit zusammen, dass uns diese Bio-

graphien nicht selbständig überliefert sind, sondern eingefügt in

ein Sammelwerk; es lag in der Sache, zumal da in das Leben des

Macrinus die Vorgeschichte des Elagabalus aufgenommen ist, dass

diese Biographie einen hybriden Charakter erhielt, auch abgesehen

davon, dass allem Anschein nach dem Fälscher im Lauf der Arbeit

Lust und Muth gewachsen ist.

In diesen Zusammenhang gehören die berüchtigten falschen

Urkunden. Sie treten in den sechzehn Biographien der diocletia-

nischen Reihe sehr ungleichmässig auf. Unter den primären be-

gegnen sie einzig in der des Macrinus^), dessen Schreiben an

den Senat zweifellos dazu gehört; wogegen das Protokoll über die

Senatssitzung nach Commodus Tode am Schluss der Biographie

desselben vielmehr den Stempel der Echtheit trägt. Unter den

secundären sind die beiden frühesten, Verus und Aelius, davon

frei, ebenso Gela; massenhaft erscheinen sie in Avidius, Niger,

Albinus, Diadumenus. Wer es über sich gewinnt, diese Producle

im Zusammenhang zu lesen, wird nicht blos keinen Augenbhck an

der Fälschung zweifeln, sondern auch sich davon überzeugen, dass

dieselben alle von der gleichen Hand sind und dass diese Hand

verschieden ist von derjenigen, welche die Hauptreihe dieser Bio-

graphien verfasst hat.

Wenn also, was in den sieben secundären Biographien sich

findet, so weit es selbständig ist, nicht viel mehr ist als freie

Erfindung eines späten Litteraten, so ist das für die geschichtHche

Forschung von nicht geringer Bedeutung. Die Chronologie des

cassischen Aufstandes, das Gesammtbild des severischen Dreikaiser-

kriegs, wie sie jetzt gelten, beruhen in erster Reihe auf diesen

Schriftstücken und wir werden in diesem Abschnitt alle umzulernen

1) Diese ist überhaupt so beschaffen, dass man zweifeln kann, ob sie

nicht vielmehr aus dieser Reihe auszuscheiden und mit der maximinisch-

gordianischen Gruppe zusammenzustellen ist; auch die Benutzung der Griechen

hat sie mit dieser gemein. Die Widmung an Diocletian indess steht ent-

gegen; und viel kommt überhaupt nicht darauf an.
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haben, falls dieselben, wie ich meine, nicht etwa eine getrübte

Quelle sind, sondern eine Kloake. Aber nur eingehende pragma-

tische Behandlung kann diese wichtigen Fragen erledigen und sie

sollen in diesem Zusammenhang nicht erörtert werden.

Dass die ursprüngliche Abfassung der neun primären Biogra-

phien — von der Entstehungszeit der später hinzugefügten wird

später die Rede sein — unter Diocletian fällt, ist schon hervorge-

hoben worden. Unter den Anreden an ihn ist allein bemerkenswerth

die Ausführung des Satzes, dass es den Besten und Edelsten nicht

beschieden zu sein pflegt ihrer würdige Söhne zu hinterlassen und

es also solchen zu wünschen sei ohne leibliche männliche Nach-

kommenschaft aus dem Leben zu scheiden*); die Beziehung liegt so

nahe, dass diese Auseinandersetzung allein genügt, um die Abfassung

dieser Biographien in der bezeichneten Epoche gegen jede Anfech-

tung zu schützen.^) — Dass Maximians nirgends gedacht wird,

obwohl die Biographien in Rom geschrieben sind , ist ein merk-

würdiger, aber in keiner Weise befremdender Beleg für die Stel-

lung des Hercules neben dem Jupiter; man kann damit zusammen-

stellen, dass die neuen Thermen der Hauptstadt nach Diocletian

benannt worden sind und die stadtrömischen Ziegel dieser Epoche

wohl eine officina lovia, aber keine nach Maximian benannte auf-

zeigen. — Von den Caesaren ist nur einmal und in einer Weise

die Rede, dass sie nur als Erben, nicht als Theilhaber an der

Herrschergewalt erscheinen^); wenn danach diese Biographien nicht

vor 293 geschrieben sein können, so sind sie auch wohl wenig

später und vor der Zeit abgefasst, wo die beiden Caesaren anfingen

ebenso viel und mehr zu gelten als die Kaiser.

In der Reihenfolge der Abfassung schliesst an die diocletianische

Gruppe der Kaiserbiographien sich die dem Trebellius PoUio ge-

1) Sever. 20.

2) Die mehr zutreffende als höfliche Nutzanwendung auf Maximian und

Maxentius ist bei der Inferiorität dieses Scribenten wohl nicht zwischen den

Zeilen zu lesen; bei einem besseren würde man nicht zweifeln, dass er den

dem Diocletian ertheilten Kranz durch Stacheln gegen den GoUegen pointirl hat.

3) ^el. 2, 2: Jiostris temporibus a vestra dementia Maxtmianus atqiie

Constantins Caesares dicti sunt quasi quidam principum filii virtute de-

signati Avgustae maiestatis heredes. Die incorrecte Nennung des Conslanlius

an zweiter Stelle sowohl hier wie Car. 18, 3 ist wohl lediglich Versehen;

ebenso steht Prob. 1, 5 Maximianus vor Diocletian.
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hörende von Philippus bis Claudius an. Hier ist die Autorschaft

gesicliert'); der Diograph des Aurelian, des Fortselzers dieser Reihe,

l)ezeugt sie") und die Subscriptionen stimmen damit überein.^)

Er selbst sagt uns, dass er die Reihe weiter zu führen beabsich-

tigte^), sein Fortsetzer aber, dass dies nicht geschehen sei/) Nach

eben demselben waren PoHios Rücher vor dem März des Jahres 304

publicirt®); aus ihm selber erfahren wir, dass er unter der Herr-

schaft Diocletians und Maximians geschrieben hat. Unter den Machl-

habern hebt er den Caesar Conslantius so auffallend hervor, dass

dies auf die der Abdankung der älteren Regenten (1. Mai 305)

nächstvorhergehenden Jahre hinführt, wo das Ansehen der Augusti

vor dem aufgehenden Stern der Caesaren verblasste.') Eben darauf

weist die Erwähnung der im J. 305 oder 306 dedicirten Diocletians-

thermen.*) Wenn die vermuthlich fictive Anknüpfung des Stamm-

baums dieses Caesar an den Kaiser Claudius II. uns anderweitig zuerst

1) Wen der Verfasser anredet {Fal. 7. 8, 5: vohis; Claud. 3,1: tu),

wissen wir nicht, da der Anfang fehlt.

2) Aurelian. 2, 1 : servio nobis de Trehellio PoUione
,

qiii a duohus

Philippis usque ad divum Claudium et eins fratrem Quintillum impera-

tores tarn claros quam obscuros memoriae prodidit. Vgl. Firm. 1, 3.

3) Die Subscription der vita Claudii lautet: exjüicit Treuelli Pollionis

divus Claudius und danach bestimmt sich das eiusdem in den Inscriptionen

eben dieser vita so wie der unmittelbar vorhergehenden bis zu der des

Valerian, deren Anfang nebst den vorhergehenden Biographien uns fehlt.

Die Inscription dieser vita Faleriani: incipit eiusdem Faleriani duo legt aller-

dings, nach der jetzigen Beschaffenheit der Handschrift, diese Reihe dem Ca-

pitolinus bei.

4) Trig. tyr. 31, 8. 5) Aurelian, 1, 4. 6) Darüber weiterhin.

7) PoUio spricht trig. tyr. 31,8 von den Tyrannen, qui inter Tacitum

et Diocletianum fuerunt; sonst nennt er ihn einzeln nicht und ebensowenig

Maximian, spricht dagegen Claud. 10, 7 seine guten Wünsche für den Caesar

Conslantius aus salvis Diocletiano et Maximiano Augustis et eins fratre

Galerio und nennt jenen Call. 7, 1. 14, 3, so wie in der ganz zu seinen Ehren

geschriebenen vita Claudii 1,1. 3,1. 9,9. 13,2.

8) Trig. tyr. 21, 7 : in his locis fuerunt, in quibus thermae Diocletianae

sunt exaedificatae tarn aeterni nominis quam sacrati. Wenn Dessau in

der Dedicationsinschrift C. VI 1130 statt des von mir vorgeschlagenen {absen\s

einsetzt {reversu]s , so ist übersehen, dass dann für das folgende sub prae-

tentia mai[estatis] der Gegensatz fehlt. Dass die Thermen nach dem Rück-

tritt der seniores Augusti 1. Mai 305 und vor Constantius Tode 25. Juli 306

dedicirt worden sind, habe ich seiner Zeit erwiesen. Also war der ungeheure

Bau zu der Zeit, in der Pollio schrieb, im wesentlichen vollendet, und dazu

stimmt seine Aeusserung auf das Beste.



254 TH. MOMMSEN

in Documenten aus dem J. 310 oder 311 begegnet, so passt es dazu

vortrefTlidi, dass Pollios Biographie des Claudius recht eigentlich zu

diesem Zwecke geschrieben ist'); es ist möghch, dass die Fiction

eben von unserem Autor herrührt, nicht unwahrscheinlich, dass sie

dazu beigetragen hat diese Sammlung in Geltung zu bringen und sehr

unverdienter Weise der Nachwelt zu erhalten. Wenn der Occident

den Caesar Consta nlius auf den Schild hob, ohne um den Kaiser-

sohn Maxentius sich zu kümmern^), so ist dabei nicht zu über-

sehen, dass der letztere allem Anschein nach als Bastard galt^); aber

auch wenn derselbe ein ebenso echter Kaisersohn gewesen sein

sollte wie Constantius ein wenig beglaubigter Kaiserenkel, entspricht

seine Zurückstellung den politischen Verhältnissen, wie sie eben

lagen. Die Nachfolge war fest regulirt, Constantius der aner-

kannte Mitregent und Kronprinz, Maxentius von jedem Antheil an

der Herrschaft wie von jeder Aussicht auf die Kaiserwürde ausge-

schlossen; Constantius nach allen Zeugnissen ein tüchtiger Feld-

herr und ein bedeutendes Verwaltungstalent, im Vollbesitz des An-

1) Ich kann hiefür lediglich auf Dessaus Ausführungen verweisen, die an

sich zutreffen, aber keineswegs beweisen, was sie beweisen sollen, dass

dieser Stammbaum erst im J. 310 oder 311 und nicht schon einige Jahre

früher aufgestellt worden ist. Dass Constantius aus Rücksicht auf seine Mit-

regenten unterlassen haben soll sich vor seiner Erhebung zum Augustus dieser

Herkunft zu berühmen, ist nicht mehr als eine Vermuthung und bei der den

Caesaren in den letzten Jahren zukommenden Stellung eine recht unwahr-

scheinliche. Ebenso wenig lässt es sich begründen, dass die Verknüpfung

des constantinischen Hauses mit dem des Claudius erst nach der Katastrophe

des alten Maximianus (f 310) aufgebracht worden ist, mit welcher sie in gar

keinem ursächlichen Zusammenhang steht.

2) Claud. 10: quae idcirco posui, ut sit omnibus darum Constantium

divini generis virum sanctissimum Caesarem et Augustae ipsius famiUae

esse et Aiigustos multos de $e daturum. Nichts nöthigt zu der Annahme,

dass der Diaskeuast auf diese Fassung eingewirkt hat im Angedenken an die

constantinische Dynastie; Constantius hatte vier Söhne und es war nur natür-

lich, dass seine Getreuen in diesen die künftigen Herrscher sahen.

3) Dass Maxentius nach der Katastrophe mehrfach unecht gescholten wird

(paneg. 9 [8], 4; sog. Victor epü. 40; anon. Fales. 12), würde nicht hoch an-

zuschlagen sein, wenn nicht der Umstand, dass seine Inschriften ihn als vir

clarissijmis und seinen Sohn als clarissimus puer, seine Gattin dagegen, die

Kaisertochter Valeria Maximilla als nohüissima femina bezeichnen (C. I. L. XIV
2825. 2826), die Annahme bestätigten, dass an seiner Geburt ein Makel haftete,

er vielleicht vor der Ehe der Aeltern geboren war. Die von ßorghesi {opp.

3, 151) aufgestellte Vermuthung, dass er durch den Rücktritt seines Vaters

die Oualification als Kaisersohn eingebüsst habe, hat keine Wahrscheinlichkeit.
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Sehens und der Liebe der üntertlianen, Maxentius allem Anschein

nach eine Nullität, völlig geeignet, die Reihe der von der alten

Prälorianergarde gekrönten Kaiserpuppen zu beschiiessen/) Das

Adoptionssystem, nicht die Legitimität der Geburt beherrschte das

römische Staatswesen; es würe mehr als sonderbar, wenn in den

letzten Jahren Diocleliansdie Loyalen desOccidents sich um Maxentius

bekümmert hätten. Also schreibt Pollio völlig in dem Sinn, welchen

man berechtigt ist für diese Zeit zu erwarten.^)

Pollio scheint der erste gewesen zu sein, welcher neben den

landläufigen lateinischen Quellen für diese Epoche die griechische

Litteratur herangezogen hat; allem Anscheine nach hat ihm von

den historisch richtigen Angaben, die er beibringt, den besten Theil

der von ihm dreimal angeführte Dexippus geliefert.^) Darum heissen

ihm auch die Gothen gewöhnlich Skythen"), die Gallier Kelten^), die

Numider Mauren'), die Donau Hister'), Africa Libya/) Zugleich

1) Die Zeugnisse bei Schiller Gesch. der röm. Kaiserzeit 2, 169 A. 1. 2.

S. 175 Ä. 5.

2) Wenn gegen Pollios Betrachtung, dass der Gothensieg des Claudios

seinem Enkel das Reich gesichert habe {Claud. 9, 9: ut tarn tunc Constantio

Caesari ?iepoti futuro videretur Claudius securam parare rem pubUcam),

Dessau S. 342 einwendet, der Schreiber dieser Zeilen habe nicht gewusst,

dass Constantius zeitlebens [auch als Augustus?] nur einen kleinen Theil des

Reiches zu verwalten gehabt habe, und zwar den, für welchen der Gothensieg

des Claudius am wenigsten in Betracht gekommen sei, so vergisst er, dass

Constantius der erklarte Nachfolger in der Herrschaft des Westens war und

dass Illyricum allem Anschein nach damals ganz zum Westreich gehört hat.

3) Die annalistische Erzählungsform mit vorgesetzten Consulaten, wie sie

im Gallienus öfter, auch trig. tyr. 9, 1 und Claud. 11,3 erscheint, geht sicher

auf Dexippus zurück (vgl. S. 261 A. 3).

4) Call. 4, 7. 6, 2 (hier mit der wohl von dem Diaskeuasten herrührenden

befremdenden Erklärung Scythae, hoc est pars Gothorum). 6,5. 7,3. 11,1.

12,6. 13, 6. 9. 10; Claud. 6, 2 {Scythai'um diversi populi, Peuci Grutungi

Austrogothi Tervingi Vlsi Gipedes). 9, 4 (wechselnd mit Gothi). 12, 1.

5) Call. 7, 1: cum multis auxiliis . . . Celticis atque Francicis; Claud.

6, 2 (wo Müllenhoff die Lesung mit Unrecht beanstandet hat). 9, 6.

6) Capellianus, bekanntlich Statthalter von Numidien und von Herodian

7, 9, 1 richtig bezeichnet mit den Worten ^yelro <fk MavQovaioiv tmv Ino

*PiOfAaioig, No/uä^cov df xaXovfxivayy, heisst Maxiinin. 19, 1 und Gord. 15, l

Mauros regens. Wenn er an der zweiten Stelle als veteranus bezeichnet

wird, so denkt der Schreiber verkehrter Weise an den praeses Mauretaniae

vir perfectissimus, der allerdings aus den Primipilaren genommen zu werden

pflegte; Herodian sagt richtig raiy dnb avyxXtjvov.

7) Gall. 13, 6. 8) Galt. 5, 4; trig. tyr. 29, 1 : dux limllls Libyci.
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aber führt er den Reigen der Fälscher. Wenn sein Fortsetzer Vo-

piscus ihn damit entschuldigt, dass alle Historiker einigermassen

lögen, so wird man das Zugeständniss dankbar accepiiren, aber

doch hinzusetzen müssen, dass, selbst wenn man dies Privilegium

anerkennt, dieser Historiker davon einen übertriebenen Gebrauch

macht Wer die diplomatische Correspondenz Sapors mit allerlei Klein-

fürsten des Orients und die für die Vorgeschichte der Kaiser nirgends

mangelnden Originalzeugnisse und Bestallungen gelesen hat, non

quaeret quem appellet itieptum ; dazu giebt er seine Actenslücke nicht

blos, wie er sie in authenticis vorfand*), sondern versichert auch,

dass er vom Kabinetssecretär concipirte verschmähe und nur vom

Kaiser selbst dictirte beibringe'^) und pocht dabei auf die fides histo-

rica, die ihm allein am Herzen liege, nicht die Schönrednerei.^)

Für unseren Zweck ist es nicht erforderlich, darüber weiter Worte

zu verlieren; res iudicata est.

An die Biographien Pollios schliessen als Fortsetzung sich an

die der Kaiser Aurelianus, Tacilus, Probus und Carus nebst den

Notizen über die gleichzeitig auftretenden Usurpatoren. Die hier

chronologisch richtig geordnete üeberlieferung legt diese Arbeiten

dem Syrakusaner Flavius Vopiscus bei, und wenn dieser sonst nicht

genannt wird, so liegt doch kein Grund vor diese Angabe zu bean-

standen; auch führt die Einleitung zu der ersten dieser Biographien

dieselben als eigene die des Pollio fortsetzende Reihe in angemessener

und der Arbeit selbst gut entsprechender Weise ein."*) Gleich seinem

Vorgänger Pollio macht auch er in Urkunden; sein Aurehan zum

Beispiel enthält in den 50 kurzen Capiteln deren ganze zwanzig, und

sie sind denen seines Vorgängers vollständig gleichartig. Gleich die-

sem berühmt auch er sich des Studiums lateinischer wie griechischer

Quellenschriften*) und nennt deren eine relativ beträchtliche Anzahl;

1) trig. lyr. 10, 9. 2) Claud. 7, 2.

3) trig.tyr. 11,6 vgl. 33, 8.

4) Fortgeführt wird dies im Eingang des Probus 1, 5: non patiar ego

nie, a quo dudum solus Aurelianus est expetUus^ cuius (vielmehr eius) vilam

quantum potui persecutus Tacito Florianoque iam conscriptis non me ad
Prohi facta conscendere , si vita suppeiU omnes ad Maximiamim Diocle-

iianumque dicturus,

5) In den Ortsbezeichnungen führt bei ihm nichts auf Benutzung grie-

chischer Quellen; die ferae Libycae {Aurel. 33, 4) und die leopardi Libyd
{Prob. 19, 7) erklären sich genügend aus der lateinischen Dichtersprache.

Während bei Pollio die griechischen Quellen durchgängig als die glaubwür-
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loi<l«T sind sie sämmtlich anderweitig unbekannt, Kallikrates ans

Tyros sowohl wie Valerians Kammerdiener Acholins und der Ni-

komachos, der den syrisch geschriebenen Brief der Zenobia ins

Griechische übersetzt hat. Es ist befremdend, wenn auch diejenigen

Forscher, die tibcr die Beschaffenheit dieser Sammlung sich nicht

läusclion, diesen Schriftstellernamen Vertrauen schenken und darauf

hin dieser geistesarmen Zeit eine historische Productivität zu-

schreiben, die auch in der untergeordnetsten Gestalt sehr wenig

für sie passt. Man sollte vielmehr an die Autorenreihen in der

origo gentis Romanae und des Fulgentius sich erinnern und auch

hier nicht vergessen, dass Vopiscus in der Einleitung sich den

Freibrief geben lässt es mit der Wahrheit nicht genauer zu nehmen

als seine Vorgänger: hahebis mendaciorum comües. Indess hier be-

schäftigt uns nicht die Abgrenzung seiner Fälschungen, sondern

die Zeit der Abfassung seiner Schriften; und diese lässt sich genau

und sicher bestimmen. Er giebl als Einleitung ein Gespräch, das

er allem Anscheine nach am 25. März 304') während einer Fest-

feier mit dem Stadlpräfecten Junius Tiberianus in dessen Kutsche

geführt hat, wobei die Absicht des Provinzialen , sich ein An-

sehen zu geben, ebenso deutlich hervortritt wie die Befähigung

des Litteraten eine derartige untergeordnete Aufgabe in ange-

messener Form zu behandeln, während er in der historischen Dar-

stellung sich ebenso ungeschickt und impotent erweist wie alle

digeren behandelt werden, heisst es hier Prob. 3, 3: quod quia per nnum tan-

tum Graeconim relatum est, nos in medio relinquemus.

1) Die oft verhandelte Controverse über die Datirung dieses Gesprächs

geht darauf zurück, dass der Stadtpräfect lunius Tiberianus in dem zu-

verlässigen Verzeichniss derselben bei dem Chronographen von 354 zweimal

vorkommt, zuerst als fungirend 291 XII k. Marl. — 292 /// iion. ^ug.,

dann als fungirend 303 prid. idus Sept. — 304 prid. non. lan., und dass

das Gespräch an den Illlaria geführt wird. Die erstere Jahreszahl kann

deshalb nicht gemeint sein, weil die Biographien des PoUio, über die die

beiden Freunde sich unterhallen, erst, wie wir sahen, um 303 publicirt sind.

Die Ililaria erscheinen zweimal im Festkalender, als Fest der Göttermutter

unter dem 25. März, als Isisfest unter dem 3. Nov.; jener Festtag wird häufig,

dieser selten erwähnt. Entweder also ist hier das weniger bekannte Hilarien-

fcsl des Herbstes gemeint oder es ist bei dem Chronographen für prid. non.

lan. zu schreiben prid. non. Jun. Wofür immer man sich entscheiden will,

jeder dieser Wege ist gangbarer , als den urkundlich beglaubigten lunius

Tiberianus mit allem, was daran hängt, als eine Fiction der theodosischen

Epoche zu betrachten.

Hermes XXV. 17
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seine in der Sammlung vereinigten Collegen. Den Stempel der

Gleichzeitigkeit trägt diese Einleitung so entschieden an der Stirn,

dass es sich nicht verlohnt darüher Worte zu verlieren. Weiterhin

wird Diocletians und seiner Collegen mehrfach gedacht*), an ver-

schiedenen Stellen so, dass sie noch am Regiment zu sein scheinen-),

während an anderen Diocletian und Maximian deutlich erscheinen

als zurückgetreten^) und Constantius als der regierende Kaiser'');

1) Erwähnung der Diocletiansthermen und ihrer Bibliothek: Prob. 2, 1.

Ferner Aurel. 29, 3 : proxime Diocletiamis. 42, 3 : ah Augusto in Diocle-

tianum Maximianumqne principes quae series purpuratorum sit^ index

puhlicus tenet. 44, 2. 3 ; Prob. 22, 3 ; Car. 20, 2.

2) Carin. 9, 3 wird der Persersieg des Galerius bezeichnet als gewonnen

per sacratissimum Caesarem Maximianum. Das. 17, G: Conslantium^ qui

postea Caesar est factus. In dem Schlusswort Car. 18 werden die vier Re-

genten in der Weise aufgeführt, dass Galerius wegen der persischen, Con-

stantius wegen der gallischen Erfolge gefeiert wird, kein Wort aber auf den

Rücktritt hindeutet. Auch dass der Schreiber sowohl hier wie ^ono*. 15, 10:

supersnnt mihi Carus^ Carinus et Numerianus ^ nam Diocletianus et qui

sequuntur stilo maiore dicendi sunt, passt am besten für eine unter ihrem

Regiment geschriebene Arbeit, wie denn auch die Worte qui sequuntur füglich

auf die Folge nicht in der Regierung, sondern in der biographischen Reihe

bezogen werden können. Es scheinen diese Stellen vor dem Rücktritt ge-

schrieben und unverändert geblieben zu sein, obwohl die Herausgabe erst

kurz nach demselben erfolgte.

3) Aurel. 43, 2: ego a patre meo audivi Diocletianum principem iam

pj'ivatu7n dixisse nihil esse difficilius quam bene imperare. Das. 44, 2 wird

Maximianus getadelt. Ich kann nicht einsehen, warum jene Worte nicht im

J. 306 also geschrieben werden konnten; übrigens ist der Text ja überarbeitet

und kann auch hier modißcirt worden sein.

4) Aurel. 44, 5: et est quidem iam Constantius imperator . . , cuius

puto posteros ad eam gloriam . . pervenire. Rühl (Rhein. Mus. 43, 597 f.)

versucht diese Stelle zu beseitigen als wörtliche Anführung aus der Schrift

eines Dritten; indess da die vorhergehenden Angaben mit dicebat und dixit

eingeführt werden, so ist selbst bei einem Schriftsteller dieser Art ein solcher

Uebergang in directes Citat nach meiner Meinung undenkbar. Wer und wie

cilirt wird, ist aus dem vielleicht mehr durch die Diaskeuasten als durch die

Abschreiber zerrüttetem Text nicht sicher zu entnehmen. Es werden zwei

Aeusserungen Diocletians über Aurelian berichtet, die erstere mit den Worten

:

Ferconnius Herennianus praefectus praetorii Diocletiani teste Asclepiodoto

saepe dicebat Diocletianum frequenter dixisse, die zweite also eingeleitet:

comperlum [a] Diocleliano (vgl. Car. 14, 6: amis mt'us mihi rettnlit ab

ipso Diocletiano compertum) Asclepiodotus Celsi?io consiliario suo dixisse

perhibetur. Letzteres kann nur heissen, dass Asclepiodotus dieselbe von

Diocletian erfuhr und sie dem Celsinus mittheilte: die erstere dürfte danach
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ausdrilcklich werden die vier Regenten der diocletianischen Epoche

bezeichnet als lebend/) Demnach hat Vopisciis geschrieben nach

Constantius Antritt der Kaiserwürde (1. Mai 305) und vor dessen

Tod (24. Juli 306). Dazu stimmt es, dass er die Dynastie des

Constantius als die Trägerin des Regiments betrachtet, da die Span-

nung zwischen diesem und Galerius dessen Ignorirung genügend

erklärt, und dass er den Rürgerkrieg herannahen sieht^), welchen

das zwischen den beiden obersten Machthabern bestehende Zer-

würfniss erwarten Hess und der bald genug zum Ausbruch kam;

auch stehen dieser Zeitbestimmung anderweitige ernstliche Bedenken

nicht entgegen.^)

auch auf das Zeugnlss desselben Asclepiodotus hin (vielleicht stand in der

Urschrift etwa teste adlalo Ascleplodoto p7'aefecto praetorü Diocletiani) von

Herennianus weiter erzählt worden sein. Diese Ketten von Gewährsmännern

würden höchst befremdlich sein, wenn sie von zuverlässiger Hand kämen;

aber diese Angaben sind gleichwerthig den Urkunden des Vopiscus und für

gefälschte mündliche Tradition recht wohl geeignet.

1) Vopiscus Car. 18 erklärt die vier Kaiser von seiner Darstellung aus-

zuschliessen , maxime cum vcl vivorum principum vita no?i sine repj'c/ien-

siojie (licalur, mag man nun übersetzen : 'da zumal auch bei lebenden Herr-

schern es ohne Tadel nicht abgehen kann' oder auch: 'da man bei lebenden

Herrschern dem Anstoss nicht entgeht'. Ich sehe keinen Grund, vivorum für

verdorben zu hallen.

2) Prob. 23, 5: eant nunc qui ad civilia bella milites parejit, in ger-

vianormn necem arment dexteras fratrum , horientur in -^patrum vulnera

liberns.

3) Die von Rühl a. a. 0. für eine spätere Abfassungszeit, etwa 322/3

geltend gemachten Gründe sind nicht durchschlagend. Wie daraus, dass

Aurelian seiner Tochter und seiner Gattin jährlich eine bestimmte Summe zum
Salurnalienfest schenkte {Aurel. 50, 1 ; vgl. Marquardt Handb. 6, 587), gefolgert

werden kann, dass jene bei des Vaters Tode noch unverheirathet war, sehe

ich nicht ein; sehr wohl kann ein Enkel des im J. 275 einundsechzigjährig

umgekommenen Kaisers im J. 305 oder 306 im reifen Mannesalter gestanden

haben {Aur. 42, 2, wo eins wohl auf den Kaiser geht, nicht auf dessen Tochter),

Es kann aber auch, was Hirschfeld annimmt, die Notiz über Aurelians Nach-

kommenschaft von dem letzten Diaskeuasten in die Sammlung eingelegt sein.

Wenn Vopiscus den Dioclelian und den Constantius zu den Offizieren rechnet,

die aus Probus Schule hervorgegangen und quos patres nostri mirati

sunt, so passt dies dazu, dass jener um 305 schrieb. Probus ward um
232 geboren, Diocletian um 245, Constantius, Vater des um 273 geborenen

Constantin, nicht viel später; Vopiscus Vater konnte also füglich Altersge-

nosse der beiden Kaiser gewesen sein und unter dieser Generation von Offi-

zieren jene beiden als die hervorragendsten gegolten haben. Vopiscus Gross-

vater hat wohl Beziehungen zu Diocletian gehabt, aber nichts steht der An-

17*
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Die Reihe endlich von ElagabaUis bis auf Gordian III. ein-

schliesslich gehört in die spätere Zeit des ersten Constantin. Dio-

cletian und Maximian') sowie Constantius I.^) werden erwähnt als

verstorben, Maxentius und Licinius (f 324) als überwunden^); Con-

stantin, der in der Anrede stets allein genannt wird, heisst ständig

maximus^) oder venerabüis.^) Alle Indicien treffen zu auf dessen

letztes Decennium. Vermuthlich sind diese Biographien alle von

einer Hand; die Subscriptionen, wonach dem Lampridius Elaga-

balus und Alexander, die anderen Biographien dem Capitolinus

beigelegt werde, lassen sich weder mit denen der vorhergehenden

Sammlung noch mit der aus Vopiscus sich ergebenden Zeitbeslimmung

nähme im Wege, dass er um eine Generation älter war als der Kaiser. Pass

die Schrift, weil in der Vorrede der Verfasser sich der Beziehungen zu dem Stadt-

präfecten berühmt, ihm nun auch hätte gewidmet werden müssen, wenn er die

Publication erlebt hätte, und dass, da sein Tod nicht erwähnt wird, er 'ziem-

lich lange vorher' mit Tode abgegangen ist, kann unmöglich ernstlich als

Beweis geltend gemacht werden. Was endlich die Frage anlangt, ob es für

Vopiscus sich schickte Privatgesprache zwischen Diocletian und seinem Vater

bei deren Lebzeiten zu publiciren, so wird man wohlthun, an diese Mach-

werke wie für die Wahrhaftigkeit so auch für die Schicklichkeit ungefähr den

Massstab anzulegen, welchen unsere untergeordnete Tagespresse uns an die

Hand giebt. Gegenüber den positiven Anhaltspunkten, welche das Gespräch

mit Tiberianus und die Erwähnung des regierenden Kaisers darbieten, fallen

dergleichen Betrachtungen nicht ins Gewicht.

1) Elagah. 35, 4 in der Anrede an Constantin: bis iungendi sunt Dio-

cletiamis aurei parens saeculi et Maximianus ut vulgo dicitur ferrei ce-

terique ad pietatem tuam.

2) Elagab. 2, 4.

3) Gord. 34, 5; Elagah. 35: te ^ . , prosequentur, quibus id feUcior na-

tura detulerü. his addendi sunt Licinius atque Maxentius
,
quorum om-

nium ius in dicionem tuam venit, sed ita, ut nihil de eorum virtute dero-

getur: non enim ego id faciam, quod plerique scriptores solent, ut de his

detraham qui victi sunt. Es ist mir nicht verständlich, warum Dessau (S. 33S)

hieran Anstoss genommen hatte. Allgemeines Renommiren mit Unparteilich-

keit ist den Servilen aller Zeiten eigen und zu allen Zeiten ungefährlich ge-

wesen; hätte derselbe Scribent seine Absicht das Leben des Maxentius zu

schreiben ausgeführt, so würde er sich wohl gehütet haben diese virtus zu

specialisiren. Meines Erachtens tragen diese Redensarten vielmehr den Stempel

der Gleichzeitigkeit.

4) Albin. 4, 2; Alex. 65, 1 ; Maximin. 1,1; Gord. 34, 6. Maximus heisst

Constantin noch nicht im J. 316 (später zugefügt in der Inschrift des Jahns

C. L L. VIII 10064; fehlt in denen vom J. 315 C. I. L. VIII 8470. 8477), aber vor

dem J. 319 (Eckhel 8, 75; G. 1. L. VIII 8412).

5) Elagab. 34, 1. 35, 5; Gord. 1, 1.
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dieser Schriflsteller in Einklang bringen und sind wahrscheinlich

aus derselben zerrüttenden Interpolation hervorgegangen , welche

die uachgefälschten Biographien des ersten Abschnittes älteren Schrift-

stellern aufgeheftet hat. Für zwei dieser Biographien liegt das Quellen-

uiaterial, aus dem sie hervorgegangen sind, auch uns noch in ziem-

licher Vollständigkeit vor; es sind dies diejenigen des Maximinus

und der beiden Kaiser Maximus und Balbinus. Die lateinische

Quelle, die dem Verfasser zu Gebote stand, ist dieselbe, aus der

Victor und Eutrop schöpfen, und hat schwerlich viel mehr enthalten,

als diese ihr entnommen haben; auf sie führt mit Sicherheit nichts

als die eine Stelle Maximin. 8, 1: Maximinus primum e corpore

militari et nondum Senator sine decreto senatus Augustus ab exercitu

appellatns est.^) Von den beiden griechischen wird Dexippus, an-

geführt in der ersten 32, 3. 33, 3, in der zweiten c. 16, nur

nachträglich berücksichtigt, wogegen Herodian , angeführt in der

ersten in der Erzählung selbst 13, 4, in der zweiten 15, 3 ausdrück-

lich als Hauptquelle bezeichnet, augenscheinlich dem Verfasser das

Material wesentlich geliefert hat.^) Für die Biographie der drei Gor-

diane ist er auch benutzt, aber, da er mit der Erhebung Gordians III.

zum Augustus schliesst, überwiegend Dexippus zu Grunde gelegt.^)

1) Fast gleichlautend bei Eutrop 9, 1, ähnlich Victor Caes, 25. Diese

Stelle mit Dessau den nachträglichen Einlagen aus Eutrop zuzuzählen ist

kein Grund vorhanden; sie kann in der Erzählung nicht entbehrt werden.

* Dazu kommt die Ausführung 33, 3 über den Namen des Kaisers Maximus.

2) Alle übrigen Cilate sind ebenso wenig beglaubigt wie die nicht jenen

Quellen entnommenen thatsächlichen Berichte. Dass der zu Anfang der drei

connexen Biographien neben Dexippus genannte Arrianus, insbesondere nach

Vergleichung der gleichartigen und sicher von derselben Hand herrührenden

Stelle tn'g. tijr. 32, 1, nichts ist als eine Corruptel von Herodianus, ist längst

bemerkt worden. — Von den Corduscitaten wird noch unten die Rede sein.

— Vulcacius Terenlianus, der die Geschichte seiner Zeit geschrieben {Gord.

21, 5), desgleichen Curius Fortunatianus {Max. et Balb. 4, 5), Aelius Sa-

binus {Maximin. 32, 1) und Tatius Cyrillus, der griechisch geschriebene

Biographien dieser Kaiser nach Aufforderung Conslantins ins Lateinische über-

setzt haben soll {Maximin. 1, 2), werden jeder nur einmal und sonst nirgends

genannt; ihre Existenz selbst ist mehr als fraglich. Auch der LoUius Urbicus

{Diadum. 9, 2) und der Valerius Marcellinus {Max. et Balb. 4, 5) stehen auf

der gleichen Autorität.

3) Aus Herodian ist die Erzählung der Katastrophe des Vitalianus c. 10

genommen; aber der Bericht auch über die beiden ersten Gordiane gehört in

der Hauptsache nicht ihm, sondern dem Dexippus. Dexippus kennt die
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Die Stellung dieser Berichte zu demjenigen Herodians, bekannt und

anerkannt wie sie ist, muss dennoch hier dargelegt werden an einem

längeren Abschnitt der Biographie Maximins c. 9, 6— c. 13, 4, dem

bei Herodian der Anfang des siebenten Buches entspricht, weil nur

dadurch über die Beschaffenheit der nicht herodianischen Zusätze

eine genügende Anschauung gewonnen werden kann und diese

Einsicht für die der gesammten, von verschiedenen Händen ge-

schriebenen, aber innerlich connexen Sammlung unentbehrlich ist.

Die geringen Umstellungen, die der Bearbeiter sich gestattet hat,

sind nicht besonders hervorgehoben, seine Zusätze mit stehender

Schrift gedruckt.

{Nolilem circa se neminem passus esf,

fxovog eivac ßovlof^evog Iv tw orgatcp xai fxridsv^ avrü

Tiagetvai Ix owsiörjascüg evyevovg ngelTtova ....

prorsus ut Sparlaci aut Athenionis exemplo imperabat.

praeterea omfies Alexandri ministros variis modis interemit:

Trjv te d^eganeiav Ttaoav rj avveyeyövet ra 'Ake^äv-

dgct) . . . irjg ßaaiXelov avXrjg ccTtSTieixipe , rovg

de TtXeloTOvg avtwv aal aTiexTSivev,

Zwanzigmänner {Maximin. 32, 3) und diese liguriren in der Biographie der

Gordiane (10, 1. 2. 22, 1; vgl. 14,4); Herodian dagegen behandelt, ohne Frage

incorrect, den Maximus und den Balbinus einfach als KaisercoUegen , und

dieser Auffassung folgen die Biographien des Maximinus sowohl wie des

Maximus und Balbinus, nur dass in dieser 12, 4, in einem angeblichen Citat

aus Cordus, dieselben auftreten umgewandelt in zwanzig senatorische Gesandte

— ohne Zweifel ein Versuch des Biographen, beide Traditionen zu verkoppeln.

— Ebenso definirt Herodian nirgends die Stellung Gordians des Sohnes zu

seinem Vater während des Proconsulats desselben ; die zweifellos richtige Be-

zeichnung des Sohnes als Legaten consularischen Ranges des Vaters kann

den lateinischen Quellen nicht entlehnt sein, da diese ihm eine ganz andere

und verkehrte Stellung anweisen; sie wird ausdrücklich auf Dexippus zurück-

geführt (Gord. 9, 6) und erscheint mehrfach in der Biographie der Gordiane

(7,2. 8,3. 9,6. 15, 2. 18, 6) und nur in dieser. Dass die annalistische Er-

zählungsform mit vorgesetzten Consulnamen, wie sie unter diesen Biographien

allein die Gordians III aufweist, ebenfalls auf Dexippus zurückweist, ist schon

bemerkt worden (S. 255 A. 3). — Griechische Ethnika erscheinen Maximin.

14, 1 procuralores Libijae (übersetzt aus Herodian) — Gord. 3, 6 ferae Li-

hycae (wohl Einwirkung der römischen Dichlersprache) — 31, 1 Jrgunt
Scytharu7n rox (wohl nach Dexippus) — Max. et Halb. 16, 3 Sci/l/n'cum

hellum (aus Dexippus).
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{dispositioDibus eius invidil et dum suspectus habet ainicos

ac ministros eius crudelior factus est.

knißovXäg v7tomevu)v ....

Cum esset ita moralus ut ferarum more viveret,

tristior et immanior factus est factione Magni cuiusdam

consularis viri contra se parata,

etL ÖS Y.al fiaXXov aviov ig wfiotrjra xat zrjv ngog

aTtavtag dQyi]v ftQOVKaXeaato av(^wfioaia iig . .

.

Mayvog ttg ovofia r^v zwv . . . v71aTevyiöicüv

qui ctim multis militibus et centurionibus ad eum con-

fodieadum consilium inierat,

TtoXltüv T€ eY.aTOvtc(Qxo}v avfiTtveovTwv ....

icwm
in se imperium transferre cuperet.

dießXrj&i] . . . OTQaTUüTag tivag Tteid^eiv ig avzöv zrjv

agxrjv fietayeiv.

i
{1

genus factionis fuit tale:

de ovanevi) toiavtr] tig iliyevo eoeod^ai.

cum ponte iuncto in Germanos transire Maximinus vellet

zr]v yiq)VQav l^ev^ag (0 Ma^i^lvog) efxeXXev ijtl Feg-

fiavovg öiaßrjaeod^at.

placuerat, ut contrarii cum eo iransirenl*),

' pons postea solveretur, ille in barbarico circumventus occi-

deretur,

6 6e Mayvog iXiyezo aTQattwTwv .... zovg ttjv

q)QOVQav TT]g yeq)vQag . . . TteTtiOjeviAevovg avarcel-

oai fxeta %b öiaßrivai tov M.a^i(uvov kvoavtag trjv

yecpvqav Ttgoöovvai %oXg ßagßaQOig,

imperium Magnus arriperet.

nam ömnia bella coeperat agere et quidem fortissime, statim

ut factus est imperator,

OLfxa ydg to) ttjv ccgxtjv nagaXaßelv evx^iojg TtoleiÄimov

egycüv ijg^azo

1) Dies ist widersinnig; die Brücke wird abgebrochen, um den Kaiser

den Germanen in die Hände zu liefern.

ft
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{peritus utpote rei müitaris,

öia .... efineiQiav Tiolefit^riv

ivolens existimationem de se habüam teuere

< domov erttleXsx^f^^ egyotg trjv do^av ycat tkjv tiov

\ OTQCüTiwTwv vnöXriXpiv kniatovTO

et ante omnes Alexandri gloriam quem ipse occiderat

vincere. *)

zdJv t€ Ale^avÖQOv . . . öeiliav eXsyxeiv InuQaxo
shöiiüg )iaTeyv(i)af4€vr]v.

j

quare imperator etiam in exercitio quotidie milües detinebat

< aaxtüv T€ ovv ^al yvfiva^wv tovg atgaTicüiag ov die-

I
XsiTiev

{eratque in armis ipse magnus,

avtög Tg h OTtXoig wv

exercitui et corpore multa semper ostendens.

Y,al %bv OTQatbv TtagoQfiwv (vgl. 6, 8, 2: lolg egyoig

Ttdvtwv TtQorjyov^evog).

et istam quidem factionem Maximinus ipse finxisse perhi-

betur,

ri fA€v Trig STrißovXrjg g)7](nrj .... eHre dXrj&rjg vtkxq-

^aaa eire vnb tov Ma^i^ivov avaxevaa&elaa.

ut materiam crudelitalis augeret

denique sine iudicio sloe accusatiooe sine delatore sine

defensore omnes interemit omnium bona sustulit

fiifjTe yciQ nQlaewg tivi ^etaöovg fxrjTs ccTioXoyiag nav-

rag . . . kq)6vevaev

et plus qualUlor milibus hominum occisis se satiare non

poluit

' Fuit etiam sub eodem (actio desciscentibus sagittariis Ordroenis

ab eodem. ob amorem Alexandri et desiderium, quem a

Maximino apud eos occisum esse constabat, nee alind

persuaderi polueral.

eyhtzo di tig aal Oagorjviov to^otwv ccTrooTaaig, o'i

Ttdvv aXyovvTeg knl tfj ^AXe^ävdgov teXevif]

1) Dies ist geändert, weil der Biograph dem Alexander günstiger gesinnt

ist als Hcrodian, dem er 13, 4 odium Alexandri vorwirft.
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deniqne eliam ipsi Titum ununi ex suis sibi ducem at-

qiie imperatorem fecerunt, quem Maximinns privatum

tarn dimiserat: quem quidem et purpura circumdede-

runty regio apparatu ornarunt et quasi sui milites ob-

saepserunt et invitum quidem.

neqiTVxovxBQ twv anb vnaxeiag Y.al q)iXwv 'Ale^dv-

Öqov iivl {Kovagtivog dk ?;v ovofia, ov Ma^i^lvoq

exTi^fiipag rjv rov axgaxov) .... atQatrjydv eavtcuv

xaT€aTr]aav 7iOQ(pvQ(f xe xori 7ivqI nqOTiOfÄTievovti

. . . ey(.öaf4r]aav eni xs xrjv ocqx^v ijyov ovxi ßov-

Xofnevov.

Sed hie dormiens domi suae ab uno ex amicis suis inter-

fectus esty qui sibi doluit illum esse praepositum, Ma-

cedonio nomine,

eKeivog fiev ovv ev xfj axr]vfj xa&evöcüv . . . vtxxcog . . .

dvr^gi^Y] vnb xov . . . öoiiovvxog q)lXov . . . Maxe-
Swv Tiv ovofia avxcß

qui eum Maximino prodidit quique caput eius ad impe-

ratorem detulit,

oio^evög xe (.leyctXa p^a^/Jca^ot x(^ Ma^ifAivip xr^v

Y.eq)aX}]v dfioxefiwv kyiOfitaev.

Sed Maximiüus primo ei gralias egit, poslea tarnen ut

proditorem odio habuit et occidit,

öh , . iyieivov . . . dnixxeivev wg . , . aniaxov . . .

yevöfisvov negi xov cpiXov,

His rebus in dies immanior fiebat ferarum more, quae

vulneratae magis exulcerantur.

Post haec transiit in Germaniam cum omni exercitu et

Mauris et Osdroenis et Parthis et omnibus quos secum

Alexander ducebat ad bellum

liävxa xov axgaxov dvaXaßwv xal öiaßdg acpSficog

xrjv yi(pvgav eixtxo xr^g ngbg regtxavovg f.idxrjg . . .

eiarjaye Mavgovaicüv xe daovxiatwv agi&fibv ndfx-

TtXeiaxov y,al xo^oxuiv 'Oagor]VüJv .... xot et xivig

üag^vaicov .... 'Pto^aloig eöovXevov' xd öe TiXi^^r]

xavxa xol axgaxov xal Ttgoiegov vti 'AXe^dvdgov

ij&gotoio.
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et oh hoc maxime orientalia secum trdhebat auxilia, quod

nullt magis contra Germanos quam expediti sagittarii

valent.

fidhata öe ol ayiovTiGTal xal ol TO^OTac tcqoq tag

reqixdvcov f^ctxag eTtiTrjdeioi doy.ovOLv,

mirandum autem apparatum belli Alexander habuit, cui

Maximinus multa dicitur addidisse.

rjv^rjto de vtvo tov Ma^ifilvov

Ingressus igitur Germaniam Transrhenanam per Iriginta

vel quadraginta milia barbarici soli vicos [incendit],

greges abegit, praedas sustulit, barbarorum plurimos

interemit, militem divitem reduxit, cepit iDDumeros.

revofievoQ ö^ ev vfj noXef^iq Ma^i^lvog TtolXrjv yrjv

€7trild^ev . . . lörjov ts ovv näaav rrjv "^cüQav . . .

rag ts xcofiag ifiTiiTtQdg öiaQrca^etv sölöov %^
GTQatCp,

et nisi Germani a campis (germani amnes die Hdschr.)

ad paludes et Silvas confugissent,

ol de Feg^iavol dno fikv röjv Ttediwv . . . dvey.exoi-

Qri'/.eaavj ev de taXg vXaig ey.QvrtTOvxo TteQL re td

eXt] SieTQißov.

omnem Germaniam in Romanam diciouem redegisset.

{ipse praeterea manu sua multa faciebat,

avTÖg 6 ßaailevg ifjg fidxrjg rJQ^ev,

cum etiam paludem ingressus circumventus esset a Ger-

manis, nisi eum sui equo inhaerentem liberassent.

6 Ma^t-^tvog a^xa im %tciii^ efißaXaiv eg to eXog ^al-

zoi vTteg yaoTega xov %7i7tov ßqexoixevov

habuit enim hoc barbaricae temeritatis, ut pularet im-

peratorem manu etiam sua semper [pugnare] debere.

idenique quasi navale quoddam proelium in palude fecit

Tijv te Ufxn]v . . . 7te'CfipLaxovvti aigatip vavfiaxiag

oipiv Ttagacxelv.

fplurimosque illic interemit

Tovg dvi^eatioxag kq)6vevae ßagßdgovg.
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Victa igitur Germania liUeras Romam ad senatum et po-

pulum tnisit se dictante conscriptas,

tauiijv ziv ficcxr^v xal zi]v dgiaveiav avtov ov (äovov

ölcc ygafifidriüv %f} ts GvyMiq) xa\ tcT> drj^fp eöi]-

Xwaev

quarum sentenlia haec fuit (folgt der Brief und Urlheil

des Aelius Cordus und des Schreibers über denselben).

lussit praeterea tabulas pingi ita, ut erat bellum ipsum

gestum, et ante curiam proponi, ut facta eins pictura

loqueretur.

dlld Tial yQaq)rjvaL xeXevoag fieylataig ehoat^v dvi-

d^rjyie tvqo tov ßovXevTi]Qiov, 'Iva (xri ^ovov ctTiOvetv,

dXld xai ßXeTtsiv €x^^^ 'PtüfM.aiot,

quas quidem tabulas post mortem eins senatus et deponi

iussit et exuri

jTjv 6' ehova vategov -/.ad'eiXev rj avyy.Xrj'toq.

Fuerunt et alia sub eo bella plurima [ac] proelia, ex qui-

bus semper primus victor revertit

yeyovaoc di yiai stsqui avfißoXalj ev alg cog aiiovQ-

yog T€ xai avTOxsiQ zfjg ficcx^jg dgiatevcüv te tvclv-

jaxov S7i7]veiT0

et cum ingentibus spoliis et captivis.

uoXXovg Ö€ x^^Qf^^^h^^og avTüJv alxfiaXwzovg xal

Xelav djteXdaag

Extat oratio eiusdem (folgen deren Anfangsvvorle).

Pacata Germania Sirmium venit,

Xeiucüvog rjörj y.araXafißdvovTog enavfjXd^ev eg Tlaio-

vag ev re ^tg/ulq) diargißcüv

{Sarmatis inferre bellum parans

td TtQog Trjv eioodov eg 10 eag nageaxevd^eto,

atque animo concipiens usque ad Oceanum septentrionales

partes in Romanam dicionem redigere, quod fecisset, si

vixisset , ut Herodianus dicit Graecus scriptor, qui ei

quantum videmus ob odium Alexandri plurimum favit,

rjTielXei ydg , xai Ttoitjaeiv e/^eXXev, eKKOtpeiv te aal

vTtotd^eLv id f^exgig (oxeavov Fegfxaviüv ed^vt] ßdg-

ßaga.
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Diese Bearbeitung besteht, wie man sieht, abgesehen von der

Verkürzung und der mehrfach begegnenden Entstellung der Vor-

lage wesentUch in einer rhetorischen Amplification von oft uner-

träglicher Albernheit, wobei auch die an zwei Stellen eingelegten

Urkunden lediglich die Vorlage mit gesteigerter Emphase wieder-

holen, und wobei mehrfach die Determinirung der unbestimmten

Angabe geradezu in Fälschung übergeht: so werden aus der nollt]

yij 30 bis 40 Milien, aus den sämmtlichen hingerichteten Ver-

schworenen 4000. Wenn dies am grünen Holz, einem wohl zu-

sammenhängenden Bericht über den Thronwechsel und Maximins

Kriegführung geschieht, so ist die Vorgeschichte desselben und

die sogenannte Biographie seines Sohnes in noch ganz anderem

Masse aus Interpolation hervorgegangen. Jene beruht wohl auch

auf Herodian:

6, 8, 1 : ^v öe iig kv %(p oigazw Ma-
^ifÄivog ovofza, xö fiiv yevog zwv h-
doToctü) Qq(^y,(x)v Y,a\ f^i^oßaQßdgwv,

ocTiö Tivog acü^rjg, wg ileysTO

Ttgozegov fxev kv Ttaidl Tioifiaivwv

h axfifj de trig riXiY.iag yevofABvog öia

fieyed^og y.al ia^vv ow/xaTog ig jovg

LTtrcevovxag aTgatiaiag xazataysig.

1,5: hie de vico Threi-

ciae vicino barbaris, bar-

baro etiam patre et matre

genüus

2, 1 : et in prima qui-

dem pueritia fuit pastor

2, 2 : prima stipendia

equestria huic fuere: erat

enim magnitudine corpo-

ris conspicuus, virtute in-

ter omnes milites clariis.

Aber was in der Biographie daran anknüpft, der gothische Vater

und die alanische Mutter, das vor Severus aufgeführte Turnier,

Maximins loyales Verhalten gegen das severische Haus und so weiter,

hat sicher keinen grösseren Anspruch auf Glaubwürdigkeit als die

Zahl der 4000 Verschworenen. Noch zweifelloser gilt dies von der

Novelle über den wunderschönen Sohn, von dem ein Kind zu

bekommen Damenschwärmerei ist, den der Kaiser zum Collegen

ernennt, um mit einem so reizenden Herrscher den Unterthanen

eine Ereude zu machen, dessen Schönheit die Römer noch bewun-

dern, als man den Kopf an der Stange getragen bringt. Meines

Erachtens ist mit der oben bezeichneten Ausnahme der gesammte

Inhalt dieser Biographie entweder herodianisch oder apokryph.

Die hier dargelegte Benutzung der griechischen Quellen giebt
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sicli nls Correctiv'), und dazu ist sie l)creclitigt. Die Kaiserge-

scliiclilo, wie sie in lateinischer Fassung in dieser Zeit vorlag,

hat offenbar von den drei Gordianen , deren zwei allerdings Hom
als Kaiser nicht gesehen halte, den zweiten ausgelassen und den

dritten in einen praefectus praetorio des ersten umgewandelt; es

ist ein merkwürdiger Beleg für den herahgekommcnen Cnltur-

znstand Italiens in dieser Epoche, dass der dritte Gordian erst in

constantinischer Zeit mit Hülfe der griechischen Berichte wieder ent-

deckt ward^) und trotz dieser Entdeckung die ältere fehlerhafte

Version sich noch hei Victor und Eutrop und selbst bei Späteren

behauptet.^) Auch mit der Hypothese, dass der Maximus der grie-

chischen und der Pnpienus der römischen Quelle vermuthlich der-

selbe Mann sei, hat der Verfasser es getroffen, so seltsam es ist,

dass man bei solchen Fragen damals zur historischen Conjectural-

kritik griff/) Es ist eine Ironie, aber nicht minder eine Thatsache,

dass diese schlechten Machwerke eine wissenschaftliche Leistung

der constantinischen Zeit sind und Iheils durch Hinzuziehung

besserer Quellen, theils durch Conjectur einige Erfolge aufzuweisen

haben.

Die beiden vorhergehenden Biographien des Elagabalus und

des Alexander tragen zwar einen wesentlich verschiedenen Charakter,

1) Beispielsweise Diadum. 2, 5: Herodianu^ Graecus scriptor haec prae-

teriim.i ; Alex. 57, 3 : Herodianus auctor est contra mullorum opinionem.

Durcligängig glebt dieser Schriftsteller den Griechen den Vorzug.

2) Vornehmlich Gord. 2, 1 : Gordiani non, ut quidam imperiti scriptores

loquuntur , duo sed tres fuerunt, idque docente Arriano (vielmehr Ilero-

diaiio) scriptore Graecae historiae, docente item Dexippo Graeco auctore

jiohiei'^ml oddiscere, qui etiamsi breviter, ad fidem tarnen omnia persecuti

iinit. Dass unter den hier und anderswo gegen die Griechen zurückgesetzten

Lnlini scriptores Victor und Eutrop gemeint sind, wie Dessau S. 372 an-

nimmt, geht schon darum nicht an, weil auch nach Dessaus Ansicht der Bio-

graph sich giebt als schreibend in constantinischer Zeit und dann doch un-

möglich auf jene Späteren sich beziehen konnte. Auch ist notorisch dieser

Fehler nicht bei jenen erst entstanden, sondern aus der älteren Quellen-

schrift übernommen.

3) Zonaras 12, 17 folgt der lateinischen Fassung, bringt aber als Variante

den Tod der beiden Gordiane in Africa bei. Die unter Theodosius geschrie-

bene sogenannte Epitome Victors aber führt drei Gordiane auf.

4) Diese Vermuthung wird an einer Reihe von Stellen mit einer ebenso

unerträglichen wie charakteristischen Weitläufigkeit und Selbstgefälligkeit ent-

wickelt.
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insofern sie augenscheinlich hauptsächlich aus lateinischen Quellen

geflossen sind, und zwar die erstere sicher aus Marius Maximus, die

zweite, wenn dieser wirklich mit Elagabalus geschlossen hat, aus

einer gleichartigen Fortsetzung. Aber als secundäre Quelle begegnen

auch hier dieselben Griechen : im Elagabalus (35, 1) werden sie im

Allgemeinen neben den Lateinern angeführt und im Alexander so-

wohl Ilerodian (52, 2. 57, 3) wie Dexippus (49, 3).

Da die vitae diversorum principum, et tyrannorum a divo Hadriano

usque ad Numerianum a diversis compositae zwar als ein Sammel-,

aber doch auch als Gesammtwerk auftreten, also ein Sammtredacteur

dafür gefordert wird, so liegt es am nächsten diesen in dem Ur-

heber des jüngsten Abschnittes zu suchen und diesem zuzuschreiben,

was in den übrigen sich als nachgetragen herausstellt. Das wird

auch durch verschiedene Indicien bestätigt.

Die der ersten Gruppe eingelegten secundären Biographien

können füglich von dem Redacteur der vierten Gruppe herrühren.')

Wenn er die Reihen des PoUio und des Vopiscus mit denen der ersten

Gruppe verknüpfte, so musste das Fehlen der Usurpatoren sich ihm

aufdrängen und legte eine derartige Ergänzung nahe.^) Dass die

Biographien des Albinus und des Geta, obwohl sie in der diocletia-

nischen Reihe stehen, dennoch dem Constantin dedicirt sind, spricht

entschieden zu Gunsten dieser Vermuthung, und nicht minder spricht

dafür, dass die drei oder vier Verfassernamen in der ersten Reihe

und diejenigen dieses jüngsten Abschnittes dieselben sind; wie diese

wunderliche Erscheinung immer sich erklären mag, sie knüpft diese

beiden Massen gegenüber den von Pollio und von Vopiscus her-

rührenden enger zusammen. Nicht minder spricht für dieselbe,

dass die beiden griechischen Historiker, welche der constantinische

Redacteur in so ausgiebiger Weise compilirt hat, in den besseren

Biographien der ersten Gruppe nicht benutzt sind, wohl aber für

1) Dass die ^lex. 35, 1 dem Niger beigelegte Aeusserung in dessen Bio-

graphie 11,5 wiederkehrt, ist freilich ebenso unbeweisend wie umgekehrt die

gänzlich abweichende Behandlung Diadumenians in dessen Biographie und in

der des Elagabalus (8).

2) Man beachte die glückliche Auffindung der Schrift des Aemilius Parthe-

nianus, qiti adfectatores tyrajinidis iam imie a vetcrihus historiae tra-

didit, durch den Biographen des Cassius 5, 1 und die Klage desjenigen Nigers

über die Beschaffenheit der Quellenschriften für die 'Tyrannen* (1,1).
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dnn Alhinns^), den Macrimis-) und den Diadnmcnianns.') Sehr be-

niorkenswcrth sind auch die Verweisungen auf den angeblichen

Cordns, welcher zweimal (Alb. 5, 10. Maximin. 12, 7) Aelius, neun-

mal {Macrin. 1, 3. Maximin. 27, 7. Gordian. 5, 6. 12, 1. 14, 7.

17,3. 21,3.4. 22, 2. MaxetBalh. 4,2. 5) Junius genannt wird: diese

erscheinen massenhaft in den drei maximinisch-gordianischen Bio-

graphien, daneben aber nur in der des Albinus und der hybriden

des Macrinus, und tiberwiegend für die imperatores ohscuriores,

mit denen er sich besonders beschäftigt haben soll (Macrin. 1, 3),

so gut wie ausschliesslich bei den mythistoriae (Macrin. 1, 4), den

frivola (Alhin. 5, 10), den fabellae (Maximin. 31, 4), den ridicula et

stnita (Gord. 21, 3), wie der Biograph selbst sie nennt, die das

private Verhalten der Kaiser schildern. Alle Angaben, bei denen

Cordus genannt wird, sind höchst verdächtig, zum Theil sicher

gefälscht, wie denn insbesondere verschiedene gefälsch le Urkunden

bezeichnet werden als ihm entnommen (Alhin. 7, 2. Maximin. 12, 7.

Gord. 5, 6. 12, 1. 14, 7). Dass dieser Cordus sonst nirgends genannt

wird, kann gegen die Zuverlässigkeit dieser Citate allerdings nicht

geltend gemacht werden; aber noch weniger wird sie dadurch ge-

stützt, dass der Verfasser der Biographien, trotzdem er dem Cordus

lange Abschnitte entnimmt, ihn zugleich mit äusserster Gering-

schätzung behandelt und sich ihm gegenüber überall auf das hohe

Pferd des moralischen Historikers setzt: ea debent in historia poni ab

historiographis, quae aut fugienda sunt ant sequenda (Gord. 21, 4).

Mehr als blos verdächtig ist es, dass im Leben des Maximinus (12, 7)

die anekdotische Amplification der herodianischen Erzählung aus-

drücklich auf Cordus zurückgeführt wird. Hätte der Schreiber neben

1) 1, 2. 12, 14 Herodian.

2) Genannt werden die Griechen in dieser Biographie nicht; aber der

ganze Abschnitt 8, 3 — 10, 4 ist Auszug aus Herodian 4 fin. 5 m. Bei-

spielsweise ist die Notiz über die Maesa 9, 4 : post mortem Antoniiii Bas-

siani ex aulica domo fuerat expuba per superhiam, cui quidcm omnia

amcessit Macrinus quae diu illa coUegerat deutlich Uebersetzung: riju de

Mnlaay raviJjy 6 MaxQlyog fAEia Trjy . . ^Avxbiyivov . . ccvaiQEaiv nQoaira^ty

ig Trjy nargida tnavtXxhovanv kv toXg otxsioig xaTaßrjyai, navT« e^ovaay

dk tavTtjg' TiXuaioty de lyv ^Qrj/ddrtoy ayanXstag are fxttXQM /^ovw ßaai-

Xixfi l^ovai^ fyTi^9Qafi/aiyij. Die Schlussbemerkung über die Caesarslellung

dos Sohnes kehrt genau ebenso wieder im Diadumenian 2, 4 und hier als aus

Herodian entnommene Variante.

3) 2, 5 Herodian.
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dem Griechen eine selbständige Anekdotenhiographie benutzt, so

könnte sie unmöglich so eng an jenen sich anlehnen; hier sind

nicht zwei Quellen contaminirt, sondern es sind bei der Ueber-

selzung des Ilerodian Fälschungen eingelegt worden, welche die

zugehörigen Citate nothwendig einschliessen. Der Biograph hat für

die anekdotischen Erfindungen, die er nicht unterdrücken konnte

und deren er doch mit guten Grund sich selber schämte, in diesem

Pseudo-Cordus sich zugleich einen Gewährsmann und einen Prügel-

knaben geschaffen.

Auch in die von Pollio herrührende Biographienreihe hat der

Verfasser dieser jüngsten Abiheilung eingegriffen. Den Biographien

der sogenannten dreissig Tyrannen ist ein durch den Tadel, den

die Aufnahme zweier Frauen, der Zenobia und der Victoria, bei dem

Publicum fand, veranlasster Nachtrag angehängt, worin der Verfasser

zwar in seiner Weise die Aufnahme der angefochtenen Biographien

rechtfertigt und sie denn auch stehen lässt, aber doch davon

Veranlassung nimmt zwei nicht unter jenen Dreissig aufgeführte

Männer, den Titus und den Censorinus anzuhängen, zugleich be-

merkend, dass er auch in dem Körper des Werkes dem Tyrannen

Valens einen älteren gleichnamigen Usurpator (c. 21) zugesetzt habe.

Diese alberne Procedur, deren Verkehrtheit noch dadurch gesteigert

wird, dass der ältere Valens und der Titus zu den Usurpatoren der

gallienischen Zeit gar nicht gehören, tritt auf als Selbstcorrectur;

aber wie bei den Zusätzen zu der ersten Gruppe scheint auch bei

der von Pollio herrührenden der Sammtredacteur unter den Namen

der ihm vorliegenden Biographen zu arbeiten. Wenn nicht zwischen

Pollio und dem Schilderer der maximinisch-gordianischen Zeit ein

Verhältniss bestanden hat wie zwischen den associirten Lustspiel-

schreibern unserer Tage, so ist der Urheber dieses Nachtrages kein

anderer als dieser Schriftsteller selbst. Denn nicht blos wird in

diesem Nachtrag auf Dexippus und Ilerodian ganz in der gleichen

Weise hingewiesen wie in den Biographien Maximins und der

Gordiane, sondern jener sowohl im Maximin wie in diesem Nach-

trag, und in diesem mit ausdrücklicher Beziehung auf Ilerodian,

unter dem Namen Titus auftretende Usurpator heisst bei Ilerodian

Quartinus, welche Verlesung und Verstümmelung doch nur einmal

begangen sein kann. — Wenn ferner in diesem Nachtrag (33, 6)

der gentes Flaviae gedacht wird, so ist es zwar nicht schlechthin

unmöglich, dass die Uebereignung des Grabmals des vespasianischen
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Hauses an das zweite flavisclie Kaisergescblecht^) bereits in den

letzten Jahren Diocletians stattgefunden hat; aber bei weitem

besser passt diese Angabe auf die spätere Zeit des ersten Con-

stanlin. Allerdings wird dann auch die zweite Erwähnung dieses

Grabmals im Leben des Claudius nicht von Pollio, sondern von

dem jüngeren Biographen herrühren und eine Einlage sein ähnlich

wie die Biographie des älteren Valens, zu welcher letzteren der

Urheber des Nachtrags sich ausdrücklich bekennt. — Endlich die

im Leben des Gallienus^) begegnende sehr auffallende Bemerkung,

dass es in Byzanz gar keine alten Adelsfamilien gebe, scheint aller-

dings, nach Dessaus feiner Bemerkung, hervorgegangen aus der

Eifersucht eines Bürgers der alten Reichshauptstadt auf die nova

Roma und kann, wenn dies zutrifft, nicht unter Diocletian ge-

schrieben "sein; dagegen passt sie vortrefflich auf das letzte De-

cennium der constantinischen Zeit, als die Nebenbuhlerin am Bosporus

erbaut ward.

In dieser Weise scheint unter Diocletian und Constantin L die

uns vorhegende Sammlung der Kaiserbiographien von Hadrian bis

auf Carus successiv entstanden und um das J. 330, wesentlich in

der Form in welcher sie uns vorliegt, zum Abschluss gekommen

zu sein. Aber Dessau hat erwiesen, dass dies nur mit Einschrän-

kungen gilt und die Sammlung noch später weiterer Manipulation

unterlegen hat. Es finden theils sich Abschnitte darin, welche

nachconstantinischen Schriftstellern entlehnt sind , theils sachliche

Ilindeutungen auf Personen und Verhältnisse der valentinianisch-

theodosischen Zeit.

Die weit gehende üebereinstimmung der Capitel 16 und 17 des

Marcus mit dem entsprechenden Abschnitte des bald nach 364

geschriebenen Breviarium des Eutropius und der Capitel 17. 18. 19

des Severus mit der Lebensbeschreibung desselben Kaisers in den

im .L 360 abgeschlossenen Kaiserbiographien des Aurelius Victor

hat seit langem die Forscher zu dem Dilemma geführt, dass ent-

weder beide Autoren aus derselben Quelle geschöpft haben müssen

oder der eine aus dem anderen. Dass aber die erstere Hypothese

mit der Freiheit, mit welcher Eutrop und mehr noch Victor ihre

1) Trtg. tyr. 33, 6; Claud. 3, 6. Vgl. meine Ausführung im N. Archiv

für deutsche Geschichtskunde 14, 536.

2) 6. 9.

Hermes XXV. 18
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Quellen behandeln, schlechthin unvereinbar ist und die zweite unter

Anerkennung der Priorität Eutrops und Victors bei genauerer Ver-'

gleichung sich in sich selbst als allein zulässig erweist, hat Dessau

in abschliessender Weise entwickelt. Die diesen grösseren Ent-

lehnungen sich anschliessenden gleichartigen kleineren sind wenig

zahlreich und wenig bedeutend.

Unter den sachlichen Zusätzen aus späterer Zeit steht in erster

Reihe das merkwürdige Probusorakel. Posten Probi, heisst es am

Schluss der Biographie dieses Kaisers • . • • Roma [urbe] fugerunt

et in Italia circa Veronam ac Benacum et Lariiim atque in his regioni-

bus larem locaverunt. sane quod praeterire non potw\ cum imago

Probi in Veronensi sita fulmine icta esset, ita ut eins praetexta colores

mutaret, haruspices responderunt hmis familiae posteros tantae in

senatu claritudinis fore, ut omnes summis honoribus fungerentur : sed

adhuc neminem vidimus: posteri autem aeternitatem videntur habere

[h]on[or]um. Es kann dies, wie Dessau schlagend erwiesen hat, sich

nur beziehen auf das gleichnamige Haus des 4. Jahrhunderts, welches

wir zurückverfolgen können auf den Consul des J. 322 Petronius

Probianus^) und dem dann in den folgenden Generalionen ent-

sprossen sind Petronius Probinus, Consul 341; sodann Sex. Petro-

nius Probus, Consul 371, derselbe, von dem kürzlich bei Gelegen-

heit der Hieronymuschronik in dieser Zeitschrift gehandelt ward^),

der nächst dem Kaiser mächtigste und der reichste Mann seiner

Zeit; endlich die Brüder Olybrius und Probinus, beide Consuln

im J. 395. Dass diese Petronier, vermuthlich zu Unrecht, ihren

Stammbaum an den Kaiser M. Aurelius Probus anknüpften, bestätigt

die Hinweisung des Biographen auf Verona, nachweislich die Heimalh

der Probi des 4. Jahrhunderts. Der Schreiber dieses vaticinitim post

eventum braucht, wie auch Dessau bemerkt, nicht gerade das Con-

sulat der letztgenannten Brüder im Auge gehabt zu haben; man kann

sogar einräumen, zumal da in der dürftigen Ueberlieferung der con-

slantinischen Epoche alle Nachrichten über die Consuln von 322

1) Prob. 24. üeberliefert ist romanam refugerunt und am Schluss non

modum; was ich für beides gesetzt habe, ist unsicher. Hirschfeld schlügt

vor Romanum larem fugerunt und fasst modum als Grenze.

2) Dass der Consul Probus des J. 310 dessen Vater ist, wie Seeck (zum

Symmachus p. XCIV) annimmt, ist mindestens ungewiss; die Nichterwähnung

desselben in der Inschrift von Verona G. V 3344 spricht dagegen.

3) 24, 399.
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und 341 fehlen, dass unter Constantius II. oder Julianus so hat

geschrieben werden können; unter Coustantin I. aber würde dies in

der That ein vaticinüim ante eventnm gewesen sein. Auch verrüth

der Schreiber selber deutlich genug, dass er die nachconstantinische

Epoche im Sinn hat; die Bemerkung, dass die Erfüllung dieser Weis-

sagung noch ausstehe und bis jetzt (adhuc) keiner der bezeichneten

Nachkommen zu der verheissenen ausserordentlichen Ehre gelangt

sei, führt mit Nolhwendigkeit darauf, dass, wer dieses schrieb, sich

dessen bewusst war einen frühestens der Mitte des 4. Jahrhunderts

angehörenden Vorgang in eine aus dem Anfang desselben datiren-

den Schrift einzuschwärzen, was denn freilich den Werth des Ora-

kels beträchtlich erhöhte.

Wahrscheinlich hat sich diese Manipulation nicht auf den eben

ausgeführten Fall beschränkt.^) Dass der im Leben des Severus'^)

unter sehr verdächtigen Angaben genannte Clodius Celsinus dem

Stadtpräfecten des Jahres 351, der in einer nicht minder unglaub-

würdigen Notiz im Leben Aurelians') vorkommende Faltonius Probus

dem Stadtpräfecten des Jahres 391 gleichnamig sind, würde an sich

nicht hindern diese Angaben einem Schriftsteller der constantinischen

Zeit beizulegen; die genannten Männer können füglich von gleich-

namigen uns unbekannt gebliebenen vornehmen Vorfahren abstam-

men. Aber der Stadtpräfect des J. 351 war der Gemahl einer Proba,

diese eine Angehörige des eben erwähnten Hauses, vielleicht die

Schwester des Consuls Probinus 341^), der Stadtpräfect des J. 391

wahrscheinlich der Sohn des Celsinus und der Proba; es ist danach

kaum abzuweisen, dass die Beziehungen des Diaskeuasten zu diesem

mächtigen Geschlecht auch hier eingewirkt haben. Hinzugefügt wer-

den kann noch der Probus, den Kaiser Severus zum reichen Mann

1) Der Consul Furius Placidus, von dessen kürzlich (proxime) gegebenen

prachtigen Spielen Vopiscus Atir. 15, 4 spricht, kann nicht wohl der consul

Ordinarius des J. 343 M. Marcius Memmius Furius Baburius Caecilianus Pla-

cidus sein (C. I. L. X 1700), da die Behandlung des Probusorakels zeigt, dass

der Diaskeuast der Schrift den Charakter als diocletianisch-constantinischer

zu wahren bemüht war und eine derartige offen liegende Interpolation sich

damit nicht vertragen würde. Es wird also ein älterer gleichnamiger ruffectus

gemeint sein (vgl. Benzen 5699).

2) 11, 3.

3) 40, 4.

4) Sie ist die Verfasserin eines verlorenen Preisgedichts auf Conslantins

Sieg über Maxentius und eines noch vorhandenen vergilischen Cento.

18*
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und zu seinem Tochtersolin und zum Consul gemacht haben soll

und der dann die Stadtpräfectur ausschlug als eines kaiserlichen

Schwiegersohns nicht würdig; wenigstens weiss von diesem sonst

niemand als diese Biographiensammlung/) — Andere von Dessau

hervorgehobene Coincidentien sind von geringerer Beweiskraft. Die

Gleichnamigkeit des im Leben des Niger ^) genannten Bagonius

Celsus mit einem um das J. 388 fungirenden praefectus annonae

kann zufäUig sein. Noch weniger wird darauf Gewicht gelegt wer-

den können, dass ausser dem im Leben des Maximinus ^) genannten

Toxotius dieser Name nur bei dem Gemahl und dem Sohn der dem

Ilieronymus befreundeten, im J. 404 verstorbenen Paula begegnet,

zumal da die signa, zu welchen diese Benennung gehört, in der

früheren Zeit keineswegs in dem Umfang die legitime Benennung

überwogen haben, wie dies nachher der Fall ist. Sicher hat die Er-

zählung von Maximinus Herkunft von einem gothischen Vater und

einer alanischen Mutter keine Beziehung zu dem Uebertritt der Bar-

baren vom linken Ufer der Donau auf das römische Gebiet unter

Valens und Theodosius; die Alanen werden wohl unter den Völkern

des linken Ufers genannt, die damals den Bömern zu schaffen

machten, aber nicht unter denen, die zu dieser Zeit oder überhaupt

jemals in Thrakien ansässig wurden, und, was die Hauptsache ist,

die Erzählung selbst spricht gar nicht von einem Zusammenwohnen

der Gothen und Alanen in Thrakien, sondern von einem gothischen

Mann und einer alanischen Frau, die in einem vkus Threiciae vicinus

barharis sich zusammenfanden und aus deren Ehe dieser Thraker

entspross, welcher dann in seinem Heimathdorf sich ankauft und

mit den Gothen und den Alanen, die des Handels wegen an den

Grenzstrom kamen, freundschaftlich verkehrt. Dies passt völlig zu

den Wohnsitzen, welche beide Völkerschaften zu Anfang des 4. Jahr-

hunderts wahrscheinlich eingenommen haben. Indess es kommt

wenig darauf an, ob der Diaskeuast der theodosischen Epoche etwas

1) Sever. 8. Ich verdanke diese Hinweisung Hirschfeld. Desselben Kaisers

zugleich erwähnter zweiter Schwiegersohn Aetius ist nicht minder unbekannt,

und es ist wenigstens befremdend, dass der Name sonst in den vornehmen

Kreisen nicht vorkommt vor Severus Aetius Proconsul von Achaia in den

J. 390/401 (Athen. Mittheil. 6, 312) und im J. 419 Stadtpräfect von Constanti-

nopel(a Tk. 14, 6, 5) und dem bekannten Feldherrn Valentinians HI (f 454).

2) 3, 9.

3) 27, 6.



DIE SCIUPTORES HISTORIAE AÜGÜSTAE 277

mehr oder etwas weniger in seine Vorlage hineingetragen hat; das

Vorkommen derartiger Fälschungen ist meines Erachtens von Dessau

eheuso sicher erwiesen wie die Entlehnung einzelner Abschnitte aus

nachconstantinischen Schriftstellern.

Nicht genügend erwogen aber ist der Zusammenhang, in dem

die sicher nachconstantinischen Abschnitte in den Biographien auf-

treten. Dieselben charakterisiren sich auch äusserlich auf das Be-

stimmteste als Einlagen. Hinsichtlich der Beziehung dieser Bio-

graphien zu Victor und Eutrop ist es völlig ausgemacht, dass die

zahlreichen üebereinslimmungen in richtigen wie in fehlerhaften

Angaben zwischen Victor und Eutrop einer- und den Biographien

andererseits grösstentheils auf die Benutzung einer gemeinschaft-

lichen verlorenen lateinisch geschriebenen Quelle zurückgehen. Aus

jenen Schriften selbst ist dagegen wenig mehr in die Biographien

übergegangen als die beiden früher bezeichneten Abschnitte, von

welclien die Aufnahme des von Victor herrührenden den Severus

betreffenden offenbar dadurch veranlasst worden ist, dass dieser

seinen Landsmann mit einer Vorliebe schildert wie keinen anderen

Herrscher; für die Entlehnung des Marcus aus Eutrop mögen die

eingehenden Angaben über die Palastauction bestimmend gewesen

sein. Beide Abschnitte sind längst anerkannt als eingelegte Doublet-

ten, denen ein anders gefasster Bericht über dieselben Vorgänge

vorausgeht. Unter den Stellen, welche sachlich auf spätere Zeit

hinführen, ist bei der wichtigsten von allen, der Weissagung über

Probus Nachkommen, die Einlage, wie Hirschfeld mir bemerkt,

gleichfalls handgreiflich : an die Klage um den Tod des Kaisers 23, 5

schliessen die Worte 24, 4 senatus mortem Probt gravissime accepit,

aeque populus unmittelbar an und die Verbindung wird übel unter-

brochen durch das dazwischen stehende Orakel über seine Nach-

kommen. Wenn also einerseits die Sammlung sich herausgestellt

hat als geschrieben in der diocletianisch-constantinischen Zeit,

andererseits die eben bezeichneten Stellen wenigstens ein halbes

Jahrhundert jünger sind, so vereinigen sich beide Beobachtungen

darin, dass die letzteren auch an sich selbst als Einlagen erscheinen

und durch deren Ausscheidung der Zusammenhang nicht blos nicht

gestört, sondern gebessert wird.

In wie weit der zweite Diaskeuast sachlich und sprachlich die

Vorlage umgestaltet hat, lässt sich nur annähernd bestimmen. Zu
den Einlagen aus Victor und Eutrop, wo wir ihn zu controliren
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vermögen, hat er einzelne sachliche Zusätze gemacht, von denen

einer aus den Kaiserbiographien selbst herzurOhren scheint*), die

anderen geringfügig und untergeordneter Art sind.^) Wenn, wie

dies Dessau ausführt, bei jedem Kaiser angemerkt wird, ob er

keinen Wein oder den Wein mit Wasser oder zu viel trank und

wenn die griechischen Sprüche durchgängig in lateinischer Ueber-

selzung vorgetragen werden ^), so mag dies und ähnliches erst bei

der zweiten Diaskeuase eingetreten sein. Wenn von den fünf völlig

gleichartigen Doppelcitaten des Herodia n und des Dexippus Maximin,

33, 3. Gord. 2, 1. Max. et Balb. 1, 2. 16, 6. Trig. tyr. 32, 1 der

Name Herodians nur an den beiden letzten Stellen richtig steht, an

den drei übrigen unter sich connexen dagegen in Arrianus entstellt

ist, so kann diesen dreifachen Irrthum nicht wohl begangen haben

wer den Herodian selbst benutzt hat, wie dies von dem ersten

Diaskeuasten vorher nachgewiesen ward; allem Anschein nach hat

der zweite Diaskeuast, indem er die mit einem Schreibfehler ihm

überlieferte Notiz an drei verschiedenen Stellen eintrug, den Fehler

vervielfältigt, also auch hier Zusätze gemacht. Keineswegs aber darf

die Ueberarbeitung, welche oben dem constantinischen Redacteur

beigelegt wurde, auf den letzten Diaskeuasten übertragen werden;

wie denn auch die Correctur der lateinischen Vulgaterzählung durch

die reinere griechische Ueberlieferung nicht wohl in so späte Zeit

hinabgerückt werden kann. Dem letzten Diaskeuasten dürften ausser

Victor und Eutrop schwerlich sachliche Quellen von Belang zu

Gebote gestanden haben. Auch die Interpolationen können, von

dem Probusorakel und analogen Adulationen abgesehen, unmöglich

erst durch ihn hineingekommen sein; eben die inhaltlosen und

gefälschten Abschnitte tragen am deutlichsten den Stempel einer

früheren Epoche.

In der Fassung finden sich in den aus Victor und Eutrop

genommenen Abschnitten neben den selbstverständlich nicht fehlen-

den Verkürzungen und Entstellungen^) auch mehr oder minder

1) Die Notiz über Severus Oelspenden 18, 3 rührt wohl her aus Jlex. 22, 1,

2) Dies gilt von der Notiz über Hadrians Daktyliothck Marc. 17, 4, die

sonst nicht vorkommt ^ und über die Annahme des Titels Uritaimicus durch

Severus Sav. 18, 2.

W) Nur im Alexander wird 52, 2 ein Wort Herodians griechisch citirt und

Ib, 5 ein griechischer Vers in beiden Sprachen gegeben.

4) Victor : Adiabene quoque, ?u terraruvi macies despeciaretur^ in tri-
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berechtigte Correcturen.*) Den Wortlaut hat er im Allgemeinen bei-

behalten, aber doch nicht selten variirt: für indicere provincialibus

aut senatui aliquid wird gesetzt in animum inducere, ut extra ordinem

provincialibus aliquid imperaret; centum simul leones wird erweitert

in centum leones una missione simul exhibere et sagittis interficere;

zu den tribnni, centuriones ac cohortes der Quelle werden die duces

hinzugefügt. Von den zahllosen Wiederholungen in den uns vor-

liegenden Texten, von den Störungen der richtigen Ordnung, von

den überall im Einzelnen hervortretenden Absurditäten der Fassung,

butarios coficessisset. Der Biograph : Adiahenos in tributarios coegit. Unter

den von Marcus verkauften Gegenständen nennt Eutrop vasa aurea, pocula

crijstalUna et murrina und ähnlich der Biograph in der aus der Quelle Eutrops

geflossenen Erzählung 21, 9 pocula et vasa aurea^ dagegen in der aus Eutrop

entlehnten 17, 4 anrea pocula et crystallina et murrina^ vasa etiatn regia

incorrect; dehn angemessen wird das Goldgeschirr zusammengefasst neben

den Bechern von Krystall und Glas, wogegen kein Grund ist im Goldgeräth

die Becher besonders auszuzeichnen und die vasa regia keinen Gegensatz zu

den Bechern machen. Offenbar verband der Schreiber bei Eutrop aurea mit

pocula statt mit vasa. Der alberne Zusatz Marc. 18, 1: cum . . , ab aliis

modo frater modo pater modo filius ut cuiusque aetas sinebat et diceretur

et amaretur stammt aus luUaJi 4, 1: unumquemque, ut erat aetas, vel pa-

trem vel filium vel fratrem adfatus.

1) Victor, der den Rivalen des Severus Didius ati Salvius luUanus

nennt (so beide Handschriften), sagt von Severus: Salvii nomen atque eins

scripta factave aboleri iubet, quod unum effici nequivit. Er identificirte

also den Kaiser Didius Julianus mit dem Juristen Salvius Julianus und be-

merkte dann, dass trotz der von Severus verfügten Rescission der acta seines

Rivalen das juüanische Edict in Kraft geblieben sei. Wenn der Biograph,

der dem Kaiser Julianus den richtigen Namen giebt und ihn zu einem Urenkel

des Juristen macht, jene Angabe also wiedergiebt (17, 5); Salvii luliani de-

creta iussit aboleri, quod non obtinuit, so hat er den groben Fehler zwar

nicht beseitigt — denn sicherlich hat Severus nie daran gedacht die Rescis-

sion der acta des Kaisers auf das Edict des gleichnamigen Rechtsgelehrten

zu erstrecken — , aber doch bis zu einem gewissen Grade berichtigt. Nicht

mit Recht nennt Dessau S. 364 dies eine Verdrehung der Vorlage. Eine andere

Correctur findet sich Marc. 17,4: nach Eutrop 8, 13 (ebenso Victor epit.lQ)

giebt der Kaiser in Auction uxoriam ac suam sericam et auream vestem,

nach dem Biographen vestem uxoriam sericam et auratajn, vermuthlich weil

er an der seidenen Garderobe des Philosophen ansliess. Ein drittes Beispiel

giebt Severus Annahme des Beinamens Pertinax. Es sei dies, meint Victor,

geschehen wegen seiner acerbitas, obwohl viele es auf die morum pursimonia

bezögen, was der Biograph umkehrt: non tam ex sua volutdale (vielleicht

hier die Willensfestigkeit oder auch verdorben) quam ex morum jmrsimojiia.
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von der aller Emendation *) spottenden Behandlung der Sprache,

insbesondere der Tempora und der Partikeln hat der letzte Diaskeuast

sicher einen Theil verschuldet. Dass auffällige Phrasen wie das

m litteras mittere in allen Abschnitten wiederkehren^), mag wohl

sein Werk sein. Doch hat er schwerlich mit dem Hauptwerk so

frei geschaltet wie mit den von ihm gemachten Einlagen; eine

eigentliche Umschreibung wird durch das früher nachgewiesene

Festhalten des technischen Sprachgebrauchs der diocletianisch-

constantinischen Epoche ausgeschlossen.

Indess die Gleichförmigkeit der ganzen Sammlung ist ohne

Zweifel durch die zwiefache Ueberarbeitung wohl gesteigert, aber

nicht erst in sie hineingetragen worden und insbesondere die hier

waltende Fälschung, wie gleichartig immer sie auftritt, gewiss nicht

das Werk einer Hand. Wenn neben Abschnitten, die in der knap-

pen Aneinanderreihung mannichfaltiger, auf gleichzeitigen Berichten

beruhender Thatsachen dem suetonischen Muster sich anreihen,

überall, wo der Stoff versagt, die Lücken durch mehr oder minder

freie Erfindung gefüllt werden, so beruht dies darauf, dass diese

Biographien ungefähr zu gleicher Zeit und am gleichen Ort ent-

standen sind und dass in dem sinkenden kaiserlichen Rom die

Geschichtsfälschung ebenso epidemisch grassirte wie in dem sinken-

den republikanischen. Alexander Polyhistor, Valerius Antias, Lici-

nius Macer sind ebenso gleichartig und ebenso verschieden wie

TrebelUus Pollio und Flavius Vopiscus; die Auferstehung der lihri

1) Es wird wahrscheinlich in unseren Ausgaben nicht selten den Ab-

schreibern zur Last gelegt, was der Schriftsteller, insbesondere der letzte

Diaskeuast verschuldet. Der Accusativ bei Ortsnamen, die Behandlung der

Landschaftsnamen nach Analogie der städtischen, auch wohl manche con-

structionslose Sätze fallen vermuthlich diesem zur Last.

2) Indess ist auch in dieser Beziehung das Vertrauen auf die in den

Subscriptionen überlieferten Namen der Untersuchung nachtheilig gewesen.

In litteras mittere y sagt Dessau, kommt sechsmal bei Pollio, viermal bei

Vopiscus, fünfmal bei Lampridius, je einmal bei Spartian, Vulcacius und Ca-

pitolinus vor. Aber die Kaiserbiographien des ältesten Abschnitts haben den

Ausdruck nicht, sondern nur die secundären des Avidius (Vulcacius) und des

Niger (Spartian; m libros viittere das. 9,1). Ebenso findet sich rei jmbticae

necessarius in dem ältesten Abschnitt nicht, sondern nur in den Biographien

des Avidius und des Niger so wie in den nachseverischen. Auch die Ver-

wendung von iudex für den Provinzialvorsteher begegnet nur in den jün-

geren Abschnitten (S. 240 A. 2).
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lintei^) ist die rechte Siguatur dieser Erscheinung. Die Mylh-

llislurie, wie sie selber sich nennt und deren Programm die Vor-

rede zum Aureliau in wünschensvverther Klarheit entwickelt, ist eine

htterarische Gattung wie der Räuberroman, und wo dergleichen

Missformen auftreten, fehlt es nie an Adepten, von denen einer

den anderen fortsetzt und überbietet.^)

Möchten diese Erörterungen dazu beitragen, uns endlich eine

für den Historiker brauchbare Ausgabe der Kaiserbiographien zu

verschaffen. Wie sie jetzt vorliegen, ist man bei dem Gebrauch des

ebenso gefährlichen wie unentbehrhchen Buches in stetiger Ver-

legenheit und Unsicherheit. Ich meine damit nicht die kritische

Grundlage, welche im wesentlichen feststeht, wenn gleich auch in

dieser Hinsicht der Apparat noch zu wünschen übrig lässt; wir

brauchen einen Commentar, welcher für jede einzelne Notiz die

in der Sammlung selbst so wie ausserhalb derselben auftretenden

Parallelstellen vor die Augen führt oder auch deren Mangel con-

statirt, und wir brauchen ein wenigstens die sachlich wichtigen

Ausdrücke vollständig zusammenfassendes und chronologisch con-

trolirendes Wortverzeichniss. Erst wenn beides vorliegt, wird es für

den flistoriker einigermassen möglich sein die einzelnen Angaben in

richtiger Weise entweder zu verwerthen oder abzuweisen.

Zur handschriftlichen üeberlieferung.

Die beiden Handschriften der Kaiserbiographien, die der ehe-

maligen Heidelberger BibUothek {Vatic. Pal. 899) = P und die

der Bamberger {E HI 19) = 5, von denen jene in das 10. Jahr-

hundert'), diese in das 9. gesetzt wird, gelten bekanntlich als Ab-

schriften desselben Originals und insofern als gleicher Autorität.

Mir hat indess die Prüfung ihrer Lesungen hieran Zweifel hervor-

j
gerufen. Dass beide auf das engste verwandt sind, ist ebenso

evident wie dass an nicht wenigen Stellen die angeblich jüngere

die richtige Lesung allein bewahrt hat. Es genügt in dieser Hin-

sicht auf die durch P ausgefüllten Lücken der Handschrift B zu

1) Jurel. l, 7. 10.

2) Dies gilt auch im Einzelnen. Nachdem Pollio den Senat auf gut

ciceronisch im Caslortempel zusammentreten lässt {f^aler. 5, 4), beraumt der

Biograph Maximins (16,1) dort ebenfalls eine Senatssitzung an.

3) Meine sachkundigen Freunde erachten die Handschrift nicht jünger

als das 10. Jahrhundert.
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verweisen, welche Peter ^^raef. p. X zusammengestellt hat. Dagegen

habe ich vergeblich nach sicheren Belegen gesucht für nicht con-

jecturale Verbesserung des Textes von P durch B und wie schon vor

Jahren ein Anonymus (vgl. Peter -praef, p. VIII) von den Varianten

der letzteren Handschrift den Eindruck gewonnen, dass sie aus der

ersleren abgeschrieben ist. Erschwert wird die Untersuchung über

das zwischen beiden Handschriften bestehende Verhältniss durch die

in beiden sich vorfindenden zahlreichen Correcturen verschiedener

Hände. Die durch Jordan und Peter vorgenommenen Vergleichungen

der Heidelberger lassen bei aller darauf verwandten Sorgfalt den-

noch, wie es kaum anders sein kann, manchem Zweifel Raum

hinsichtlich der Frage, welche in P vorgenommenen Aenderungen

von dem ersten Schreiber oder einem gleichzeitigen Corrector her-

rühren und also in eine früh genommene Abschrift übergegangen

sein könnten. Ich bat daher unsere römischen Freunde probeweise

einen Abschnitt der Heidelberger Handschrift in der Weise für mich

vergleichen zu wollen, dass die Abweichungen der Bamberger dabei

berücksichtigt werden möchten, und diese von Hrn. Dr. Bethe für

die vüa Alexandri 1—27 (p. 247— 267, 10 Peter) in gewissen-

haftester Weise vorgenommene Revision lege ich hier zur Prüfung

vor. Wo nichts bemerkt ist, hat dieselbe Peters Angaben lediglich

bestätigt. Bei Aenderungen erster Hand bezeichne ich die erste

Schreibung P", die zweite P^ bei Aenderungen zweiter oder dritter

Hand die Lesungen durch P^P^P'^^, wo die bessernde Hand nicht

bestimmbar ist, durch P^"^. W^o eine derartige Variante allein an-

gegeben wird, stimmt die correlate Lesung mit Peters Text. Die

Lesungen der Bamberger Handschrift sind der Peterschen Ausgabe

entnommen, diejenigen, welche aus Peters Stillschweigen sich er-

ergeben, bezeichnet als {B).

247, 1 Die Anmerkung hec istoria — indiget ist von anderer

und älterer Hand als die Beischrift ad constantinum mig.

14 exponam (nicht et ponam) P
248, 3 clodium albinum] P^, clodium nigrum albinum P'^B\ clo-

dium nigrum et albinum B^

7 ciuilia] P'B, ciuia P\ ciuilua P3(?)

8 parricidialiter] (B), parricidaliter P
16 snffragante] P\ suffragente P^B

Caesaris] a (nicht et) caesaris P**

17 snffragante] P\ suffragente P^B, fragente P"



DIE SCRIPTORES lllSTORIAE AUGUSTAE 283

23 dkeret] P (nicht dicereret), daret B
24 cui] P (nicht cum) B

26 tarn] in tam(t) P"

(piam] qam P"

210, 9 quas in senatn] P""', qua senatu PB
24 comnuia] P"", cenuiuie P', cenuiui B
25 uocatos] B, uocatus (so) P

s

250, 10 praenestinae (so mit kleiner Rasur nach dem zweiten e

und beide s von erster Hand) P
18 mammeae PB

251, 23 infamis unco] P^"', infamis iunto P^B\ infamis iunclo B^

25 contaminator] B^, contraminator B^, coutaminatur P
252, 17 per te] P'B, parte P«

omnia ant.] (B), omne ant. P
253, 1 me] P''\ mi B^P^

5 diceret] diceraet P'^'", dicerat P^B
21 luxurie] luxuri*e P', luxuriae B, luoGuria P"'"

U^ 254, 8 haec] (B), hac P
m^ 15 patres] P'"\ patris P^B

^255, 9 me] P'B, fehlt P'^

^B 11 tale] P'"", talis P^B
^K 29 obtinuit P

Wß^^i 17 ouum] P\ ohium P^B

purpurei coloris] P*'", purpureii{1)o(t)colores P^ pur-

puree colores B
18 palumbinum] P^, palumuinum P^B
19 obtulit P

257, 10 parere] parere * * P
22 /j/oso|)/a P", filosofia P\ filosophia B

25 equidem] quidem et (nicht eo;) P^B, equidem P"" (et viel-

leicht schon von P'' getilgt)

26 orabunt] P^ B, orabant P"

30 debellare] P\ deuellare P^B

258, 10 re p.] P"", rei p. B, re*p. P*

14 suum] suum* * P
17 iure iurando] (5), iurerando (so) P

259,2 %/s Pi5

4 ac sapietitibus] P\ accipientibus P^B
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7 irttur wohl schon P', nur nachgezogen von P'"'

14 ac bellorum in P so geschrieben, dass cb leicht für db

genommen werden kann, ad bellorum B

16 quid] P2, quin P^B

23 aädit seytiminus B, addit * * ptiminus P*, wo die beiden

Buchstaben vor p nicht deutlich zu erkennen sind,

doch war der erste schwerUch s, addit * * * timinus P"

25 furtorum] P^"" (vielleicht Aenderung erster Hand), fer-

torum Pi (oder P«) B

27 choleram] P'"\ cholera P^B, colera P"

261, 7 qui] P\ fehlt PiJB

16 f. ist in P, dessen Pergament hier einen zusammenge-

nähten Riss zeigt, also geschrieben:

/ J^^^]^^^-^ irem locum ee. moderalionis

tantefuii^"'^^^^^^^^^^^^ ^^^f^^ umquam ab eius

latere summoueretur ut omnib. se blandum adfabilemq.

Daher in B tante fuit zwischen eius und latere.

17 adfabilemque P^, affabilemque P\ ad fauillemque B

18 praeberet] P\ pr(a)ebuere P^B

20 consentiebant P^B, consentiebat P'^'"

27 mammea PB
mater . . . catuli ergänzt von P\ also gleich vom ersten

Schreiber und mit derselben Dinte

262, 6 perraras] erraras P^B, raras P^'"

7 etquae P* (nicht P^) B, atquae P"

10 pecunias] P^'B, pecunia P"

22 stipendia] P^'", spipendia B, s*ipendia P^

25 prouendis BP
pelegebat BP^; das über das erste e gesetzte Zeichen""

stammt wahrscheinlich von P^

263, 9 comferre P, coniferre B

18 pauperandos] P^B, paupauperandos P"

22 sed iussit] se iussit P^B, fehlt P"

264, 15 fumus Pi (nicht P^) B, fumos P^ (nicht P»)

19 praesidiales] P^(B)^ praesidales P""; welche Hand das i

getilgt hat, ist nicht zu entscheiden.

24 imferri PB
266, 1 electros] P^B, electos P"

7 feneraren\tur P, feneraren (ohne tur) B
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267, 4 qui P (nicht quis) B

serni] P*"*", seruis P^B

Schon diese Probe stellt das Sachverhältniss fest: nicht blos

erkl.'iren sich kleine Lesefehler 259, 14. 266, 7 in ß durch Be-

sonderheiten von P, sondern die Wortverselzunj? in B 261, 16 geht

aiigenschoiiilich zurück auf die durch den Riss des Pergaments

bedingte Auseinanderschreibung der Stelle in P.

Alles Weitere stimmt dazu vollständig. Die Uebereinstimmung

der beiden Handschriften reicht noch beträchtlich weiter, als die

Ausgabe sie zeigt: an nicht wenigen Stellen, wo sie nach dieser

differiren (248,24. 254,15. 255,11. 258,10. 259,2. 261,18.

262, 22. 25. 264, 24. 267, 4), steht oder stand früher in beiden

dasselbe.

Wo B von P abweicht, ist durchgängig jene Lesung fehler-

haft; so 247, 9 (zweimal). 12. 248, 2. 250, 10. 16. 252, 4 (wo die

excerpta Ciisana mit P gehen). 23. 253, 15. 254, 6. 256, 11. 14.

257, 29. 260, 10. 13. 261, 26. 262, 4. 264, 13. 265, 7. 266, 17. 21,

wobei die zahlreichen Stellen, an denen der Schreiber der Bam-

berger Handschrift durch Correctur die Lesung von P hergestellt

hat, nicht mit berücksichtigt sind. In den wenigen Stellen, wo

umgekehrt B das Richtige oder doch Bessere gegen P giebt oder

zu geben scheint:

249, 25 uocatos B, uocatus B P

250, 5 decureum P, decorum B", decoreum B^

251, 25 contaminator B'^, contraminator ß^ contaminatur P
252, 17 in te omnia, per te omnia (5), in te omnia, per te

omne P
28 antoninus 5, antoninus antoninus P

254, 8 haec (Ä), hac P
258, 17 iureiurando (jB), iurerando P

22 numquam BP'' oder P\ numquam numquam P" oder P*;

welche Hand das Wort gestrichen hat, ist nicht zu

erkennen

ist die Abweichung so beschaffen, dass sie füglich dem Abschreiber

beigelegt werden kann.

Der Schreiber von B hat, wie dies nicht anders sein konnte,

durchgängig den von erster Hand emendirten Text (P*) wieder-

gegeben; wenn er an einer Stelle (248, 3) mit P" gegen P* stimmt,

80 hat er die Besserung übersehen. Dagegen haben die in P von
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späterer Iland vorgenommenen Aenderungen, auch die von P^ her-

rührenden (259, 4. 261, 18), dem Schreiber von B noch nicht vor-

gelegen.

Diese Wahrnehmung bestimmte mich Hrn. Dr. Bethe weiter

zu ersuchen um Nachprüfung derjenigen Stellen, welche in Peters

Vorrede p. VIII zum Beweise dafür angeführt werden, dass in zweifellos

richtigen Ergänzungen P^ und B zusammenstimmen. Die mir darauf

ertheilte Antwort hebt die letzten Zweifel: in allen diesen Stellen

ist die Petersche Collation ungenau und rührt die in B über-

gegangene Besserung von P'' her:

II 159, 3 gratias P^B, fehlt P°

160, 4 que P^B, fehlt P"

163, 31 etiam P'B, fehlt P"

168, 10 enim P'B, fehlt P«

173, 22 scaenicornm ludorum P^By fehlt P"*

176,26 que P'B, fehlt P"

182, 11 aliis P^B, fehlt P«

187, 28 primae s. u. r. i. creatnr P^ B, fehlt P"

194, 19 gessit . . . magmm P^B, fehlt P""

195, 4 senatu P^B, senat P"

*Es gehört,' bemerkt mein Correspoudent, ^grosse Voreingenom-

*menheit dazu, um die ganz evidenten Unterschiede der ersten Hand

*und der als P^ und P^ bezeichneten zu verkennen; die beiden

letzteren, welche übrigens wohl nicht allein in der Handschrift

'späterhin herumcorrigirt haben, sind bei weitem schwieriger zti

'unterscheiden, da deren Hinten ähnlich sind. Diese späteren Schreiber

'brauchen grünliche Dinte, der erste eine meist tiefschwarzbraune,

'welche aber öfter in einzelnen Buchstaben hellbraun erscheint,

'was denn auch in den Correcturen, z. B. 159, 3 in gratias, dei

'Fall ist. Die 187, 28 nachgetragenen Worte sind mit gelber, meisl

'blasser Dinte geschrieben; aber in dem Zeichen im Text, das aul

'diese Worbe verweist, "^ ist die senkrechte Hasta schwarzbraun

'wie der Text, das Häkchen dagegen ebenfalls von blasser gelbei

'Farbe, welche auch in einzelnen Buchstaben des Textes hier auf-

'tritt. Die ganze Farbenscala der Dinte vom blassen Hellgelb durch

'alle Schattirungen hindurch zum tiefen Schwarzbraun zeigt f. 32'

'der Handschrift. Unter den Buchstabenformen ist das r charakte-

'ristisch; die erste Hand schreibt y, die zweite X\

Ebenso wenig hat die Nachprüfung des defectcn Anfangs der
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Biographie des Gallienus die ßehaiiptung Peters fraef. p. X beseitigt,

dass dem Schreiber von B hier ein von P verschiedenes Original

vorgelegen habe: vielmehr stimmen oder stimmten beide Hand-

schriften hier bis auf den Buchstaben übercin, aber allerdings ist

die ursprüngliche Lesung in P zum Theil beseitigt worden, während

sie in B ungoandert vorliegt.

n 79, 6 »mi* P', geändert mit Radirung des letzten Buchstabens

von P^ (Hand des XV/XVI. Jahrb.) in murmurabant,

mus B

8 omnium und quod fehlen wie in B so auch in P', zu-

gesetzt von derselben späten Hand P^

9 romani persida B und so scheint auch zuerst in P ge-

standen zu haben: man erkennt *oma* *i persida;

daraus ist zuerst mit Benutzung des vor persida

stehenden i und unter Radirung der übrigen Buch-

staben gemacht worden: in persida; diese Correctur

könnte der Dinte nach vom ersten Schreiber her-

rühren. Die Hand des XV/XVI. Jahrb. hat dann vor

in zugesetzt romanus, wobei zwischen dem vorher-

gehenden imperator und in noch eine Lücke von

neun Buchstaben bleibt. Ungenau also giebt Peter

als Lesung von P an: romanus {sp. 9 litt, vac) persida.

Zwischen persida und vor omnium hat P von erster

Hand nicht völlig leeren Raum gelassen , wie Peter

angiebt, sondern es stand zwischen zwei leeren Räu-

men noch ein wegradirtes Wort; der spätere Cor-

rector hat den ersten leeren Raum mit serviliter

gefüllt, für das wegradirte Wort teneretur gesetzt,

den zweiten leeren Raum frei gelassen. Vermuthlich

stand also auch hier, was B an dieser Stelle hat:

sertenetur.

Wenn also auch hier B den Charakter der Abschrift von P
nirgends verleugnet, so ergiebt sich weiter, dass die Abschrift in

der Kritik ihren Platz insofern behaupten wird, als sie da, wo die

erste Hand von P durch spätere Correctur unkenntlich geworden

ist, für diese eintritt, und als sie uns eine Controle giebt für die

Scheidung der von dem ersten Schreiber vorgenommenen Aende-

rungen und den von späterer Hand herrührenden. Diese Scheidung

ist für die Krilik massgebend. Jene oben als P^ bezeichneten Res-
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serungen tragen den Stempel der Zuverlässigkeit und gehen sicher

durchgängig auf die Vorlage der Heidelberger Handschrift zurück;

dagegen werden diejenigen Lesungen, welche nach der Anfertigung

der Baniberger Abschrift in den Heidelberger Codex eingetragen

sind, nicht angesehen werden dürfen als handschriftlich beglaubigt.

Unmöglich ist es ja nicht, dass ein späterer Corrector derselben

eine originale Handschrift eingesehen hat; aber schon die geringe

Zahl derartiger Berichtigungen erweckt gegen diese Annahme ge-

gründeten Zweifel. Von den drei derartigen Lesungen, welche

Peter praef. p. VH n. 1 als Besserungen bezeichnet, gehen die bei-

den Pert. 7, 6 und Nig. 2, 6 nicht über das Gebiet der Conjectur

hinaus. Das kann man allerdings nicht sagen von den Worten

I p. 187 Carac. 8, 3: eumque (Papinian) cum Severo professum siih

Scaevola et Severo in advocatione fisci successisse, welche, wie mir

geschrieben wird, von einer Hand etwa des 13. Jahrhunderts mit

grünlicher blasser Dinte am unteren Rande nachgetragen sind.

Sachlich erwecken sie kein Bedenken und figuriren auch in allen

bisherigen Biographien Papinians*); sprachlich aber unterbrechen

sie, wie Peter richtig bemerkt, evident den Zusammenhang und auch

bei der Umstellung, die Peter vorschlägt, ist dies nicht weniger

der Fall. Dass sie grammatisch der Satzverbindung sich einfügen,

macht die Interpolation erst recht evident.

Zu wünschen bleibt es, dass die kritische Grundlage der Kaiser-

biographien hienach umgestaltet, das heisst gereinigt und verein-

facht werde. Ohne Zusammenhalten der beiden Handschriften wird

dies freilich kaum in genügender Weise geschehen können; findet

sich aber dafür der geeignete Arbeiter, so wird die liberale Ver-

waltung der Bamberger Bibliothek hoffentlich die Hand bieten, um
dies möglich zu machen.

Zur Textkritik.

Hadr, 2, 7 nee tarnen et per paedagogos puerorum, quos Traianus

impensius diligebat^ alio favente, defuit. Für et ist ei,

für alio überliefert Gallo. Er versagte, wenn durch diese

paedagogi nicht der Kaiser, sondern ein anderer ihn be-

gehrte, diesem sich gleichfalls nicht.

1) In dieser Hinsicht habe ich die Stelle erörtert in der Zeitschrift der

Savignystiftung für Rechtsgeschichte, rom. Abth, 11, 30.
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Hadr. 3, 8 Suburano bis et Serviano iternm conss. statt snb Su-

rano. Gemeint ist der Consul des J. 104, übrigens liier

alles zerrüttet.

Hadr. 4, 5 eosdem saepe linxisse statt sepelisse.

Hadr. 16, 7 ut semper kal. lan. scripserü statt sero.

Hadr. 17, 4 fercula de aliis mensis etiam nltimis sibi iussit ad-

poni statt quibusque adponü.

Hadr. 18, 2 vilis materiae causa statt ullis.

Hadr. 23, 8 tunc livore Servianum . . . mori coegit statt libere.

Aeh 4, 5 qnod si non rede constellatio eins collecta est, substitue-

tur quem credimus esse vklurum. Ein derartiges Wort

ist ausgefallen.

Fius 10, 5 cuius avaritiam etiam mercedis notavit statt mercedibus.

Marc. 4, 9 amavit pugilatuum luctamina et cursus et aucupatus

statt pngilatum.

Marc. 8, 10 Verum Marcus Capuam usque prosecutus amicis comi-

tantibus assectatu ornavit additis officiorum omnium

principibus statt a senatu.

Marc. 26,3 in omnibus studiis, templis, oecis statt ocis. Die Aen-

derung stadiis ist wohl nicht erforderlich; Studium wird

ähnlich gebraucht in den bekannten ßeneventaner CoUe-

gieninschriften.

Cass. 3, 7 nee ille abnuit Hirschfeld statt timuit.

Comm. 5, 11 nee irrumantium in se iuvenum carebat infamia

statt irruentium.

Comm. 10, 3 si quis ante se mori velle praedixisset, hunc invitum

praecipitari iubebat statt sane.

Comm. 11, 2 duos gibbos retortos in lance argentea convivis

sinapi perfusos exhibuit Hirschfeld statt sibi.

Comm. 11,3 quem saltare nudum ante concubinas suas iussit qua-

tientem cymbala deformato vultu he der a leguminum coc-

torum statt genera. Hedera würde hier der Epheukranz

und der Epheukranz gekochten Gemüses als Oxymoron

zu fassen sein; man könnte auch auf Corona rathen.

Pert. 11,3 et tunc quidein omnes milites in castris q u i manebant

cum ad obsequium principis convenissent statt in castris

manebant qui. cum castris ad obsequium.

Jul, 3, 7 creditum fuerat emendationem temporum Commodi Perti-

nacis auctoritate iri paratum statt reparandum,
Heimns XXV. 19
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lul. 3, 10 oh tantas necessitates sollicitus statt de.

lul. 5, 3 ad senatum venu impetravitque ut hostis Severus

renuntiaretur statt imperavitque.

Sever. 1 ist wohl zu schreiben cui civitas Lepti magna, pater Geta

. . . . patrui Aper et Severus; in den Handschriften fehlt

magna nach Lepti und steht magnaper statt aper. Patrui

magni, wie jetzt geschrieben wird, ist nicht mögUch, da

der avus paternus nachfolgt.

Sev. 22, 3 (Victoriola) quae ipsius nomine adscripto orhem tenehat

statt adscriptum.

Sev. 24,2 cum statim illic, uhi vita functus est, esset incensus

statt septimus.

Nig. 3, 12 idque adsciscas de Nigro militem timere non passe

statt sed scias idque.

Macr. 3, 1 Caelestis apud Carthaginem, quae de re publica laeta

seiet et vera canere statt de repleta solet uera.

Macr. 4, 7 imperatorem suum interemitobtenta factione statt tanta;

vgl. 6, 4 vindicandam factionem; Diad. 1, 1 factione Ma-

criniana.

Heliog. 14,7 misit praefectos (oder de praefectis) alium ad

compescendos milites in castra^ alium vero ad eos placandos,

qui iam in hortos venissent statt praefectis alio . . alio.

Heliog. 15, 7 omniaque per praetorem urbanum facta sunt, quasi

consules illic non essent. Die richtige Ueberlieferung pr

ist falsch durch praefectum aufgelöst worden.

Alex. 68, 1 Aelius Gordianus Gordiani imperatoris parens vir

insignis statt ipsa res uiri.

Gord. 22, 8 sind die Worte a Gallicano ex consulibus et Maecena ex

(?«i«6ws Uebersetzung der herodianischen 7,11,3: avriQ ano

vnateiag . . . Fa'k'kLY.avbg ovOfÄa . . . zai evegog atgatr]-

yLytdg tb a^la)/Äa Maiynfjvag KaXov/nevog, Man darf also

nicht Maecenate ändern, sondern dies ist üebersetzerfehler

wie anderes mehr an dieser Stelle.

Gord. 26, 5 illic frequentibus proeliis pugnavit et vicit et Sapore

Persarum rege summoto et post Artaxia duce statt aesa-

pore p. r. s. e. p. artaxansen. Der zweite Name ist unsicher,

aber wohl der eines Mannes, nicht einer Stadt.

Gord. 27, 10 in der Inschrift für Timesitheus: parenti principum,

p(opuli) R{omani) et totius orbis statt parenti prin-
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cipum praetototius urhis. Die Tilulatiir praefecto praetorii

kann nicht zwischengesclioben werden zwischen Prüdicale

wie parenti principum und tutori rei p.

Max. et Balb. 5, 11 quare nolenti senatus ei ... . Imperium ta-

rnen detnlit statt veluti. Hirschfeld vermulhet volenter.

Gall. 9, 4 conviviisque et epulis dies plures, alios dies voluptatibus

publicis deputabat — statt epulis depulsis alios.

Gall. 16, 4 corrigias gemmeas adnexuit^ cum campagos reticulos

appellaret statt caligias.

Trig. tyr. 30, 21 ipsa Latini sermonis non usque quaque ignara,

sed ut loqueretur pudore cohibita statt gnara.

Änrel. 1, 9 steckt der Name des Adressaten wohl in der Corruptel

parnimipiane praeceptis, welche hervorgegangen sein kann

aus parui, mi Ulpiane(l)^ praeceptis. Vgl. 43, 1 und Carus

21, 2 mi amice. Dem Celsinus ist der Probus (1, 3) zu-

geschrieben, dem Bassus der Firmus (2, 1); hier wird ein

dritter Name gestanden haben.

Aurel. 4, 2 matrem . . Callicrates . . sacerdotem templi Solis sui

in vico eo, in quo habitabant parentes, fuisse dicit statt qui.

Aurel. 7, 5 rfe praeda hostis, non de lacrimis provincialium abun-
dent statt habeant.

Aurel. 7, 8 alter alteri quasi homo, quasi servus obsequatur statt

quasi innemo; homo drückt denselben Begriff mit minderer

Schärfe aus und wird also durch servus gesteigert. Hirsch-

feld schlägt vor quasi domino servus obsequatur.

Aurel. 19, 5 audivimus litteras, quibus rogavit ope dei ut vir for-

tissimus adiuvetur statt opem. Indem Aurelian die Befra-

gung des Sibyllenorakels begehrt, bittet er nicht um den

Beistand des Gottes, damit er Unterstützung erhalte, son-

dern um Unterstützung seiner Tapferkeit durch göttlichen

Beistand.

Aurel. 22, 1 transactis quae ad saeptionis atque urbis statum et

civilia pertinebant statt saeptiones. Vielleicht ist auch für

atque zu schreiben sacrae.

Tac. 10, 3 librum per annos singulos decies scribi publicitus a prae-

fectis archiis iussit et in bybliothecis poni statt euicos-

archis. Wenn man sich fragt, welcher Kategorie von

Beamten ein Auftrag dieser Art hat ertheilt werden können,

19*
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so liegen am nächsten die Vorsteher der tabularia in den

itahschen Municipien.

Tat. 11,4 fahricartim peritissmus fuit, marmorum cupidns, nitoris

cenatorii , venationum Studiosus statt senatorii.

Tac. 15, 2 qui Taprobanis praesidem imponat, qui ad Monam tti"

sulam proconsulem mittat statt romanam.

Saturn. lyAmathematici, haruspices, medici omnes ludaei Christiani

Samaritae statt nam eis christiani samaritae. Der Verfasser

wiederholt dies nach seiner Gewohnheit in dem folgenden

Briefe: nemo illic archisynagogus ludaeorum, nemo Sama-

rites, nemo Christianorum presbyter non mathematicus, non

haruspex, non aliptes.

Carus 20, 4 et concessit aviae pallio aurato atque purpureo pro

syrmate tragoedus ut uteretur^ wo für concessit überliefert

ist rectesi und wf fehlt.

Berhn. TH. MOMMSEN.



ZUR HANDSCHRIFTENKUNDE DES
CATO MAIOR.

Der Sammelband Codex Vossianus in Oct. 79 der Leidener

üniversitälsbibliothek ist, was den darin enthaltenen Cato Maior

betrifft, vor einigen Jahren von B. DahP) (1882) und W. GemolP)

(1884) coUationirt worden. Die Resultate dieser beiden Gelehrten

wichen aber in so bedeutendem Masse von einander ab, dass in

der Fachpresse Stimmen laut wurden, welche das Wünschenswerthe

einer neuen Prüfung des Codex betonten.^) Dazu vom Conser-

vator, Herrn Dr. S. G. de Vries, aufgefordert, habe ich mich dieser

Arbeit unterzogen. Ehe ich aber an dieser Stelle meine Collation

mittheile, muss ich Folgendes vorausschicken.

Der Cato Maior befindet sich in einem nahezu quadralförmigen

Sammelband (8^). Er umfasst 27 beiderseitig beschriebene 18 zeilige

Blätter, doch enthält die Rectoseite des ersten Blattes Musikalisches,

und die Abhandlung schHesst auf der Mitte der letzten Seite. Die

Schrift ist eine deulHche Cursive des neunten Jahrhunderts, worin

jedoch von zweiter, wenn auch nahezu gleichzeitiger Hand überaus

zahlreiche Radirungen und Correcturen angebracht sind, während

dem Texte überdies schon früh noch zahlreiche Interlinear- und

Randglossen beigefügt sind. Der Werth derselben möge aus folgen-

den Beispielen hervorgehen : § 1 se quid • aliquid; haud magna cum

re • non cum magna substantia; moderationem • componitur a modo

et ratione; § 41 Caudinae • sunt insulae u. s. w.

Auf die Frage, ob unser Codex der zweite bei Gruter er-

wähnte 'Codex vetus Petri Danielis' sei, will ich hier nicht weiter

1) Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlinger 1886 No. 12. Auch

separat: Zur Handschririenkunde und Kritik des ciceronischen Cato Maior.

2) In dieser Zeitschrift 1885 S. 331—340.

3) W. Friedrich in der Wochenschrift für Classische Philologie IV 879;

P. Schwenke im Piiilologus V Supplem. S, 551.
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eingehen.') Ich bemerke nur dies: wenn einerseits die Bejahung

dieser Frage erschwert worden ist, seitdem vor kurzem in Paris

der Codex Ashburnhamensis wieder zugänglich geworden ist, in

dem ebenfalls die Glosse ignohilis im § 8 fehlt, so hat andererseits

Herr de Vries in einem inzwischen erschienenen Aufsatz^) den

Wahrscheinlichkeitsbeweis aus der Zugehörigkeit unseres Codex

zu den Petavianischen und Vossianischen Bibliotheken zu erbringen

gesucht.

Meine CoUation habe ich nach der Teubnerschen Textausgabe

von C. F. W. Müller (1888) gemacht und da sie eine Nachprüfung

der beiden vorhandenen bezweckte, habe ich mich derjenigen an-

geschlossen, welche mir die bessere zu sein schien. Wenn ich

dennoch fast in jedem Paragraphen Ergänzungen zu Dahl bringe,

so liegt dies erstens daran, dass ich die blos orthographisch ab-

weichenden Stellen sämmtlich aufgenommen habe (z. B. § 10

Chethego, § 24 ammirabilius, § 16 appii, passim adolescentta und

adulescentia); zweitens, dass ich in der Angabe der radirten und

corrigirten Stellen viel weiter gegangen bin als Dahl. Durch

stehende Schrift gebe ich wo nöthig an, welche Buchstaben in

Rasur stehen, während Punkte die ungefähre Buchstabenzahl der

radirten Stellen bezeichnen. V^ zeigt, wie bei Dahl, die Lesart

an nach der Correctur durch zweite Hand. Wo ich schweige,

stimme ich mit Dahl überein.

§ 1 p. 131, 1 adiuto. Dasüebrige

ist Glosse.
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§101).

§ 11

§ 12

§ 13

§ 14

§ 15

7

11

21

26

27

135,10

12

13

20

24

28

32

34

136, 1

8

15

16

18

19

23

29

30

33

35

137,2

8

tts

eis

tuam V'~ über der

Zeile.

assecutum

serephins

apiid Tarentum

magistrMum

Chethego

legis^ctnciae

postquem

quiiile

fla^minio

rei Salute V \ rei

p. Salute V^

praeclaraque V ^

quae V^

tiihil est ammira-

bilius

que

euenerit

eliganter

senePius V^

nANAGENAYKOYC
(in R.)

scripsisse dicitur

abeo \\ haheo V^

sicuti

equus

olymphia

. T. fläminus et aci-

lius

phi.\'\i)p.o

eins V*, eis V'^

aud\\ Kud\^

10 tiideam (oliue Spu-

ren einer Abkür-

zung für -us)

14 quinlus

15 nihil panlus

§16 18 accadebat

20 inclinasset

„ phirro

„ ßdusque V^

25 cSf ra^que

26 appii

30 phirri

§17 32 gerenda

33 gubernatorem naui-

gando V * ; in über

der Zeile V^

34 dicunt

tus

36 qui e. s ede.At

§18p.l38,')4 tribun6s\''

5 genera

7 cartagini (weiter

wie Dalli)

§ 19 10 dii

15 awnis

§ 20 24 ef awrfere

26 sustentas

27 C.edo

30 adolescenluli

§21 p. 139, 2 Lysimacum

3 sepulc.ra

4 amni memoriam

perdam

8 custituta V *, co sa-

1) Auf dieser Seite sind in der Müllerschen Ausgabe die Zeilen falsch

numerirl, was von Dahl nicht bemerkt worden ist. Meine fünfte, zehnte Zeile

ist also bei Dahl die vierte, neunte u. s. w.
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§ 22 14 tragoedia \\ tra-

goedias V*

1

5

neclegere V \ negle-

gere V^

16 ..more

20 cedtpum V*, oediP-

pum V^

§ 23 24 steskorum

26 pytagoram

27 deantem

29 ob . mutiscere

§ 24 31 (yjnütamus

p. 140, 1 lahorant V*, e/afto-

rawf V=^

§ 25 4. 5 cui .serat

9 w/A?7 quicquam ad

aliud uitii

12 ^Mae wo/^ at^f..«»-

eaq wow

13 adolescentia

14 uici'osius \\ uitio-

sius V^

§ 26 20 adolescentes

21 ut & . solonem

33 /?rfi . . bus

34 fid^biis

§ 27 36wer
„ adolescentis

p. 141, 2 adolescens über der

Zeile.

3 dece?

10 sea?fws emünis

11 anms <«Yws V\ ante

über der Zeile

§ 28 15 sofwmV 2

18 iiidetes\\ nidetis\^

20 di^erli

22 iucundius V^

§29 24 adolescentes

25 ^m VS ^Mo V2

26 weiis VS ^news V^

27 j? . . afrkanns

31 /s?a 2)?sa

33 adolescentia

§ 30 35 wegat

36 inbecilliorem

37 adolescentia

p. 142, 1 quadri,.ennio

4 adolescentiam

§ 31 8 /am ew?m tertiam

§ 32 17 e^o VS a^o V^

18 posse.

19 nequidem \\ me-

quidem V^

22 thermopilas

24 a//?/a7/r

30 antequam essem

§ 33 p. 143, 3. 4 adolescentes, ado-

lescentiam

4 paulum

9 ^««/(idä

§34 11 Äosjses tu US

„ XC
21 iis

22 sustinere

§35 27 africanus

„ ,is

25 ut\\ %t\^
32 adolescentes

§ 36 p. 144, 4 extingnitur

6 se exercendo

10 libido\\lubido\''

12 is/a.

„ rfc.lira/to

§37 14 ^rtM/ti domum V

^aw^tt domum Vj
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§ 46 31 ne cum V
32 ammodum

33 semc^ttW^

35 potioms et cibi

36 uoluptate V *, uolu-

p. 148, 3 is sermo

4 summo magistro

adhibetur

7 quae qui quidem in

Sabinis

u
9 prodicimus V '^

§ 47 13 iam . . af/ec/o

14 d«

„ libenter^uero V^

15a domino

17 iocundms

18 care^

„ «s . . . 5«/

§ 48 20 . stts uol uptatibus

26 uoluptatem

„ mtuews

§ 49 28 ilh

29 ^me meritis

30 contentionum

33 senectutute

5, demetiendi

34 terrae gallum

„ familiär . em

§ 50 p. 149, 3 punico

4 ^ seudulo

6 tuditanoq.

8 pontif V ^, pontificii

V^

1) Diese Dittographie, sowie die zu

am Ende der Zeile, beziehungsweise am

12 swadamedwliä dixit

14 a^ scortorum \\ aut

scortorum V^

16 comparendae

„ a?2M2

18 crescescunt ^)

§51 22 e^o über der Zeile

23 inpediuntur

cum
25 . . rationem terra

28 quauquam

29 2psiMs

„ molito V\ mollito V^

34 styrfium

„ adulescit \\ adole-

scitV^

§ 52 p. 150, 8 ramos V\ ramos-

que V^

9 ca efficiunt

10 ammiratione
quae

„ quidem natura V^

§ 53 18 wa VS WM« V=^

21 pä.pinis V^

„ te.pore

25 amminiculorum

27 ^Mä

§ 54 31 m
35 /"i/Zo

p. 151, 1 pastu et

4 solertius V ^, so//er-

§ 56 23 spurium

36 referto V S re/erfa

V2

§ 58 p. 152, 1 1 arma sib'i

S. 148, 29 und 33 erwähnten stehen

Anfang der nächsten.
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§59 15 iis

29 directos

§ 60 p. 153,11 tnterßerant

§61 15 Quinta V, Quania

16 .iu. l.

17 elogium unicum

plurimae

19 sepulchro
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79

80

82

p. 159, 1 deseruisset \\ dis-



ZUR CHRONOGRAPHIE DES THEOPHANES.

In meiner Ausgabe des Theophanes habe ich p. 301 Z. 12 und

15 (= p. 464, 2 und 4 ed. Bonn.) statt der der Ueberlieferung in

den griechischen Handschriften entsprechenden Vulgata XaXKrjödva

und XaXyir]S6vog mit der Uebersetzung des Anastasius KagxrjSova

und Kagxrjdovog in den Text aufgenommen und damit die von den

früheren Forschern verworfene Eroberung Karthagos durch die

Perser im Anfange des 7. Jahrhunderts als historische Thatsache

hingestellt. Dies Verfahren ist von Ranke, Weltgeschichte V, 1

S. 29 Anm. unter Hinweis auf die Ueberlieferung des Theophanes

und die Parallelstelle bei Georgius Hamartolus p. 566, 19 ed. Muralt,

sowie auf Abulpharadsch Chron. syr. p. 99 getadelt worden. Dem
Gewichte dieser Stimme gegenüber will ich kurz die Erwägungen

darlegen, welche mich damals zur Aufnahme der Lesart des Ana-

stasius bestimmt haben und auch jetzt noch mich daran festhalten

lassen.

Der geringste meiner Gründe ist die Autorität, welche der

lateinischen Uebersetzung gegenüber dem weit schlechteren Texte

der uns erhaltenen griechischen Handschriften zukommt, und die

Uebereinstimmung derselben mit Cedrenus I p. 715, 18 Bonn. Ich

habe in meinen Untersuchungen über die Ueberlieferung des Theo-

phanes kein Hehl daraus gemacht, dass auch die dem Anastasius

vorliegende Handschrift bereits reich an Fehlern war, und bei der

Confusion, die fast überall bei den Formen XaX}i^]diüv, KaXxiqdwVf

Kagxrjöwv in den mittelalterlichen Handschriften herrscht, wäre es

nicht wunderbar, wenn ein sonst besserer Codex bei diesem Namen

gerade eine Corruptel aufgewiesen hätte. Auf den Bonner Cedrenus-

text ist so wenig Verlass, dass man ihn besser bei derartigen Fragen

bei Seite lässt. Auf der anderen Seite ist aber auch die Stütze,

welche der Hamartolus der Lesart XaXxrjdiov bietet, eine schwache,

denn die betreffende Stelle gehört nicht dem Bestände der alten

bald nach Lebzeiten des Theophanes abgefassten Chronik an, son-

dern der jüngsten Schicht der späteren Eiuschübe.
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So kann nur der Sinn der Worte des Theophanes und die

Betrachtung des Zusammenhanges der historischen Ereignisse für

die Wahl des Namens ausschlaggehend sein. Theophanes behandelt

die Ereignisse der Regierung des Heraclius bis zum Aufbruch des

Kaisers gegen die Perser in annalistischer Kürze, offenbar weil ihm

seine Quellen nicht wesentlich mehr boten. Eine Quelle lieferte

ihm die genau datirten Stücke, fast ausschliesslich Nachrichten über

Familienereignisse im Herrscherhause, eine andere, ohne solche

Datirung, aber fast ebenso summarisch, Berichte über die wachsen-

den Erfolge der Perser und die Anfälle der Avaren. Die Perser

erobern Caesarea (A. M. 6103, a. Chr. 610—611), Damascus (A. M.

6105, a. Chr. 612—613), Palaestina und Jerusalem (A. M. 6106,

a. Chr. 613—614); dann wenden sie sich gegen Aegypten (A. M.

6107, a. Chr. 614—615), und, berichtet der Chronist, TcaQslaßov

Tcaaav tr]v AXyvrttov xß« 'Ale^dvögsLav xai Aißvriv y.ou twg

Ai&iOTtlag . . TTv de Kaqxridova (oder Xalmidova) ovvl la^voav

TtaQaXaßetv f
al^a qiQOvqäv sdaavxeg tov TtoXiOQxeiv amr^v

dvexMQrjoccv, Und im folgenden Jahre: rovtcp t^ stsl eatgd-

tevaav ol Ueqaai xava Kagxrj^ovog (resp. XalKTjdovog) xal

tavTTjv rtaqiXaßov 7tolefi(p. Es ist klar, dass, wenn von Erobe-

rung eines Landes die Rede ist, und unter einfacher Anknüpfung

mit ö^ eine einzelne Stadt von dieser Eroberung ausgenommen

wird, dieselbe nur in jenem Lande gesucht werden kann, dass man

also hier nach der Erwähnung der Provinz Africa (Aißvri) nur an

Karthago, nicht an das weit entfernte Chalcedon denken würde;

und dies um so mehr, als nicht nur hier von einer gleichzeitigen

Expedition der Perser gegen Kleinasien nicht die Rede ist, sondern

in all den Jahren vorher nicht. Denn wenn an die Notiz von der

Eroberung Caesareas die Bemerkung geknüpft wird: ir»}v 'Aaiav

ol JliQoat Tcäaav xaT^aigexpav xat Tag Ttoleig fjXf^ctlwTevoav,

so ist damit ^Aala im Gegensatz zu der von den Avaren geplagten

EvQCüTit] gesetzt und also im weiteren Sinne der byzantinischen

Besitzungen im Welttheile Asien zu fassen. Und dies Schweigen

über Kleinasien ist sehr erklärlich, wenn man das Vorgehen der

Perser ins Auge fasst. Dieselben operiren offenbar nach dem Plane,

dass sie, nachdem sie sich durch Eroberung von Caesarea eine

treffliche Defensivbasis gegen Kleinasien geschaffen, sich an der

Küste des mittelländischen Meeres hinziehen und durch Eroberung

der Uferprovinzen einerseits dem Reiche und speciell der Haupt-
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Stadt diejenigen Resitzungen onlziehen, aus denen allein sie immer

neue Kraft zogen, andererseits durch Resitznahme der wichtigsten

Flottenstationen demjenigen Vertheidigungsmittel der Ryzantiner

vernichtende Schläge beibringen, dessen Resitz die Hauptstadt vor

einer Umschliessung und Eroberung durch die Perser sicher stellte.

Dieser trelTliche Plan blieb aber ohne Eroberung Karthagos lücken-

haft; so lange dieser Platz in den Händen der Ryzantiner blieb,

drohte ihre Flotte, war die reiche Provinz Africa nicht zu halten

und die Eroberung Aegyptens stets prekär.

Somit scheint die Lesung Kagxrjdova bei Theophanes so ge-

sichert, dass, wenn man seinen Rericht allein hätte. Niemand an

der Richtigkeit derselben zweifeln würde.

Ernstes Redenken erweckt jedoch der von Ranke erwähnte

Parallelbericht des Abulpharadsch. Trotzdem die chronologischen

Ansätze desselben nicht völlig mit denen des Theophanes stimmen,

lässt die grosse Aehnlichkeit im Wortlaut an vielen Stellen der Er-

zählung keinen Zweifel zu, dass die beiden Chronisten im engsten

Quellenzusammenhange stehen. So berichtet der Syrer auch hier

mit fast genau denselben Worten die Eroberung von Aegypten:

anno proxtmo (= Heraclius a. 7) Sarbarzas in Aegyptum profectus

Alexandriam cepit aperuitque et suhegit Libyam usque ad fines Aethio-

pum; fährt dann aber fort: eodem anno Schahin Persa Chalce-

dona cepit omnesque eins incolas trucidavit. Und diesen Zug eines

von ihnen 2a7]v und 2cüTog genannten persischen Feldherrn gegen

Chalcedon kennen auch zwei griechische Quellen, die 'laiogla avv
tofiog des Nicephorus p. 9, 12 meiner Ausgabe und Chronicon Pasch.

p. 706, 11. Letzteres setzt allerdings diese Expedition ins fünfte

Jahr des Heraclius, ist aber doch mit Abulpharadsch chronologisch

in Uebereinstimmung, da es auch die Eroberung von Jerusalem um
zwei Jahre früher ansetzt als dieser. Danach wird man allerdings

geneigt sein, meine Lesart zu verwerfen und dem Theophanes zu

so mancher anderen Sünde auch hier den Vorwurf aufzubürden,

dass er, in nachlässiger Arbeit seine Quelle zurechtschneidend, zwei

ganz verschiedene Feldzüge zu einem zusammengezogen habe.

Rei genauerer Retrachtung glaube ich trotzdem den Theo-

phanes und meine Lesart rechtfertigen zu können. Zunächst unter-

scheiden sich die beiden Chronisten in einem wesentlichen Punkte;

bei Abulpharadsch fällt die Eroberung der Stadt in dasselbe Jahr

wie der Fall Alexandrias, Theophanes berichtet ausdrücklich in
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diesem Jahre einen Misserfolg der Perser, denen die Eroberung

erst im folgenden Jahre gelingt. Da beide Autoren dieselbe Vor-

lage benutzen, so ist diese Differenz, falls wirklich von demselben

Ereignisse die Rede ist, nur so zu erklären, dass Abulpharadsch

im Streben nach Kürze zu einer chronologischen Verkehrtheit ge-

kommen ist, denn Theophanes kann sich seine Zerlegung des Er-

eignisses in mehrere Phasen unmöglich ausgedacht haben. Dass

aber gerade er hier so sorgfältig referirt, steht mit dem oben aus-

gesprochenen Verdacht gewissenloser Nachlässigkeit einigermassen

in Widerspruch.

Ein zweiter beachtenswerther Punkt ist folgender. Wir be-

sitzen in der Chronik des Michael Syrus (übersetzt im Journal

asiatique 4 S6r. Tom. XII) unzweifelhaft eine dritte Ableitung jener

gemeinsamen Quelle des Theophanes und des Abulpharadsch. Mit

beiden fast wörtlich übereinstimmend, berichtet er die Eroberung

Aegyptens und Libyens bis an die Grenzen der Aethiopen, daran

knüpft er wie Abulpharadsch eine Notiz über den im selben Jahre

unternommenen Zug des Schahin, aber von einer Eroberung Chal*

cedons weiss er nichts, sondern sagt: La meme annee Khosroü

envoya contre la Cilicie son general Schaken, qui s'en empara et

s'en revint en Perse apres avoir fait un bntin considerable etc.

Dass hier eine durch Missverständniss irgend welcher Art hervor-

gerufene Verwechselung vorliege, glaube ich nicht; die Besetzung

Ciliciens passt so vortrefflich in die ganze Operationsweise der

Perser, in ihren Plan, Constantinopel völlig von den Seeküsten ab-

zuschneiden, dass dieselbe historisch richtig sein muss. Von Cili-

cien aus müsste dann der Schahin direct auf Byzanz gezogen sein

und die Eroberung Chalcedons vollbracht haben. Dass Michael

Syrus diese übergeht, ist natürlich kein Beweis dafür, dass er in

seiner Vorlage nichts darüber vorgefunden ; bemerkenswerth ist sein

Schweigen aber doch, da die Vernichtung dieses grossen und reichen

Emporiums unmittelbar vor den Thoren Constantinopels Schreibern

vom Schlage dieser Chronisten viel augenfälliger und interessanter

sein musste, als die Besetzung Ciliciens, und man es viel eher be-

greift, dass Abulpharadsch nur die Eroberung Chalcedons erzählens-

würdig befunden.

Der dritte und wichtigste Punkt endlich ist der, dass Abul-

pharadsch zwar mit den genannten griechischen Autoren darin

übereinstimmt, dass ein persischer Feldherr Schahin gegen Chal-
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cedon operirt, in Bezug auf das Resultat aber sich im stärksten

Gegensatz zu jenen befindet; denn von einer Eroberung und Ver-

nichtung der Stadt wissen sie nichts. Nicephorus spricht nur von

einer längeren Einschliessung (Ttsgiexdd'rjto TavTrjv xQOvov btti

avxvov)^ die Paschal-Chronik nicht einmal von einer Belagerung

oder Cernirung, sondern nur von einem sXd-eTv ecog XaXytrjöovog,

sowohl in ihrer historischen Erzählung, wie in dem Briefe, den der

Senat der Gesandtschaft an den Perserkönig mitgiebt. Und den-

selben Ausdruck: les Perses pousserent jusqu^d Chalcedoine versant

partout des torrents de sang braucht Michael Syrus p. 304 an einer

Stelle, die zwar am Ende des Berichts über die Regierung des

Phocas eingelegt ist, offenbar aber die Resultate eines längeren

Zeitraums zusammenfasst, wie die Erwähnung der Eroberung von

Cappadocien und Ancyra (die nach Theophanes im 10. Jahre des

Heraclius stattfand) zeigt. Es wäre nun nicht ohne Beispiel, dass

die Griechen einen Erfolg ihrer Feinde einfach verschwiegen hätten,

allein die thatsächlichen Verhältnisse lassen erkennen, dass sie hier

die Wahrheit sagen. Wie wäre es denkbar, dass ein persischer

Feldherr im Besitze dieser bedrohlichen Position Constantinopel

gegenüber auf die blosse Bereitwilligkeit des Kaisers hin, über den

Frieden zu unterhandeln, dieselbe wieder räumt, ohne auch nur

eine Besatzung darin zu lassen, statt, wie einige Jahre später ein

anderer Perser, der Chalcedon nicht einmal besass, sondern nur be-

agerte, den stets thatenlustigen Avaren über den Bosporus hinüber

die Hand zu reichen und Byzanz selber einzuschliessen. Dass in

den nächsten Jahren die Perser Chalcedon nicht besitzen, sieht man

nicht nur daran, dass sie es einige Jahre später lange und erfolg-

los belagern, sondern auch daran, dass man nichts von ihnen hört,

als die Avaren sich rühren und bis in die Vorstädte von Byzanz

eindringen, vor allen Dingen aber auch an einem Unternehmen,

von dem nur Nicephorus p. 12, 3 ff. berichtet, an dem Plane, nach

iAfrica zu gehen, der an der Ungunst der Elemente scheiterte, sicher

aber gar nicht in Frage gekommen wäre, wenn die Perser un-

imittelbar vor den Thoren von Constantinopel eine feste Position

inne gehabt hätten. Offenbar handelt es sich also nur um einen

erwüstenden Streifzug durch Kleinasien, und es wird dadurch er-

klärlicher, dass Michael Syrus diesen ganz übergangen hat.

Während also die Lesart KaQxt]ö6va bei Theophanes am
besten handschriftlich beglaubigt ist, dem einfachen Wortsinn ent-

Hermes XXV. 20
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spricht, und ein Ereigniss berichtet, welches zwar nicht ander-

weitig überUefert, aber an sich wahrscheinlich ist, würde die Ein-

setzung von Xalvcrjödya dem Chronisten nicht nur eine selbst bei

ihm ungewöhnliche Dosis von Sorglosigkeit in der Wiedergabe

seiner Quelle, sondern auch eine nachweislich falsche Nachricht

aufbürden, und dies einer Stelle zu Liebe, welche, wie oben be-

merkt, die Quelle nur in verkürzter Form wiedergiebt. Der Irr-

thum ist vielmehr offenbar dem Abulpharadsch gelegentlich dieser

Kürzung begegnet, und gar nicht unerklärhch. Unzweifelhaft war

in der Vorlage im Anschlüsse an die Eroberung Alexandriens durch

den Scharbaz der im selben Jahre erfolgte Zug des Schahin gegen

Kleinasien erwähnt, den Theophanes übergeht. War dabei ausser

der Besetzung Ciliciens der Streifzug unter die Mauern Chalce-

dons berührt, und im folgenden Jahre die Eroberung des im vorigen

Jahre vergeblich belagerten Karthago berichtet, so ist bei der Aehn-

lichkeit der Namen glaublich, dass die beiden Ereignisse von dem

kürzenden Chronisten auf dieselbe Stadt bezogen sind, und er so zu

der unhistorischen Eroberung Chalcedons gekommen ist.

Streichen wir somit diese Besitznahme Chalcedons durch die

Perser aus der Beihe der historischen Ereignisse, und setzen wir

die Eroberung Karthagos dafür ein, so erhalten wir in den Haupt-

zügen ein völlig verständliches Bild der Vorgänge jener Jahre,

deren detaillirtere Kenntniss sich uns bei der Dürftigkeit der Quellen

entzieht. Nachdem die Perser während der Begierung des Phocas

zunächst die Länder östHch vom Euphrat an sich gerissen und

diesen Fluss zur Grenze gemacht, dann denselben überschritten und

die festen Plätze Nord -Syriens besetzt haben, geben sie in den

ersten Jahren des Heraclius durch die Bezwingung von Antiochia

und Caesarea diesen Eroberungen festen Halt, und vollenden die

Besetzung Syriens durch die Besitznahme von Damascus und Jeru-

salem. Von dort aus schieben sie sich in 2 parallelen Colonnen

an den Küsten des Mittelländischen Meeres vor, um die Hauptstadt

zugleich auszuhungern und ihres wichtigsten Defensivmittels, der

Flotte, zu berauben. Gleichzeitig erschüttern sie durch weit aus-

gedehnte Streifzüge in Kleinasien die materielle und moralische

Widerstandskraft der letzten byzantinischen Provinz auf asiatischem

Boden. Die gleich nach dem Verluste Aegyptens sich geltend

machenden Schwierigkeiten der Verpflegung Constantinopels zeigen

dem Kaiser die furchtbare Gefahr. Er rüstet eine Expedition aus,
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um die Provinz Africa zu reiten und Aegypten , zurückzuerobern,

aber die Elemente verbünden sich den Feinden , ein Sturm ver-

nichtet einen Theil der Flotte; an weiterer Verfolgung seiner Pläne

hindern den Kaiser die Priester und das Volk, wohl in abergläubischer

Furcht den Finger Gottes in jenem Unglück erkennend. So geht

Karthago verloren, und nun gehen die Perser systematisch gegen

die festen Plätze Kleinasiens vor. Schon fällt Ancyra, und damit

rückt die Gefahr in nächste Nähe der Hauptstadt, da wirft sich der

Kaiser mit letzter Kraft und mit dem Muthe der Verzweiflung auf

die rückwärtigen Verbindungen der persischen Armee und lähmt

durch das Gelingen dieser unvorhergesehenen Operation den Arm,

der schon zum letzten vernichtenden Schlage ausholte.

Schliesslich sei hier darauf aufmerksam gemacht, dass die, wie

ii) den meisten neueren Darstellungen, so auch von Nöldeke in

den Aufsätzen zur persischen Geschichte p. 126 wiederholte An-

gabe, Heraclius habe diesen Vorstoss vom Golfe von Issus aus

unternommen, auf einem alten Missverständnisse beruht, wie be-

reits Tafel in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie 1852,

Philosoph.-hislor. Klasse Bd. IX p. 164 sqq. schlagend nachgewiesen

hat. Die Tlvlai^ zu denen Heraclius von Byzanz aus fuhr, waren

keineswegs die cilicischen, sondern ein Ort an der bithynischen

Küste der Propontis. Von dort aus eilte er mit seiner Flotte an

die Ostküste des Pontus Euxinus, wo er seine einzigen natürlichen

Verbündeten finden konnte, und stiess von Norden, nicht von

Süden, auf die Perser.

Bonn. C. de BOOK.

20*



MISCELLEN.

DIE GEBURTSOLYMPIADE DES EPHORUS UND
THEOPOMP BEI SUIDAS.

Bei Suidas findet sich die Geburt des Ephorus und Theopomp *)

in die 93. Olympiade verlegt; bei ersterem ist hinzugefügt xara

Ttjv avagxLav '^&r}vaiwv, bei letzterem wg xal tvqo T?Jg WiXiTt-

nov ßaaiXelag elvat %ov Mayiedovog, beides nach meiner An-

sicht nachträgliche Zusätze, welche vertauscht die Beziehungen der

beiden Schriftsteller vielleicht besser angedeutet hätten. Diesem

Ansätze des Suidas steht die bestimmte Aeusserung des Photius

gegenüber (cod. 176 p. 120b Bekk.), Theopomp sei, als er auf

Verwendung Alexanders in seine Heimath zurückgekehrt wär^j

45 Jahre alt gewesen, und habe nach Alexanders Tode noch längere

Zeit gelebt. — Aus der Anarchie in Athen mit Müller F. H. G. I

p. LVUI eine solche in Macedonien zu machen und dann weiter

zu ändern , scheint mir von geringem Nutzen zu sein. Richtiger

scheint mir eine andere Methode, die zwar darauf verzichtet, aus den

Angaben des Suidas heraus das Geburtsjahr der Schriftsteller festzu-

stellen, aber doch durch den Nachweis, wie die griechische Literar-

historie combinirt hat, wenigstens einen negativen Gewinn verspricht.

1) Wenn bei Ephorus ^v und bei Theopomp ysyovois steht, so kommt

dies nicht in Frage bei der oft vorgekommenen Verwechselung dieser Aus-

drücke; z. B. hat ysyovoSff s. v. IHv^aq^s zweifellos die Bedeutung *geboren'

{ytyovdis xata rrjy |«' oXvfxniädcCj xarä t^p Sig^ov argaTEcav tSv irdy //),

mit yiyoys aber wird fv ganz gleichbedeutend gebraucht, allerdings nur

der Bedeutung 'lebte' (z. B. s. v. 2an(p(a ysyovvla xaxa xriv fxß' oXvfAnidda

oTE xtti UXxttlog ^y). Dass bei Ephorus tjy statt eines yiyoye steht, ergiebt

sich auch aus dem Zusätze bei Theopomp, ote xai "Etpogof, wie denn die

Annahme, dass es sich bei Ol. 93 um die Geburtsolympiade handle, die einzig

mögliche ist, wenn man die beiden als Schuler des Isokrates auch ferner

gelten lassen will.
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I
Für diese Untersuchung kommen vor anderem die Lebens-

I
abrisse bei Suidas in Frage, die allerdings oll durch ihre Fehler

I und Widersprüche der Forschung hemmend begegnen. Aber

! zwei Principien lassen sich durchgeheuds erkennen, auf denen

;j
die Datirung beruht, die Berechnung der ax^u/J und die Ver-

1' einiguug mehrerer hervorragender Namen auf ein Datum, der Syn-

l chronismus.

1
Als die systematische Literaturgeschichte ihre Arbeit begann,

erregte ihr nächstes Interesse nach den Werken selbst die Frage

nach den Lebensverhältnissen, und dabei auch nach der Geburts-

zeit der betreffenden Schriftsteller, einem vorher, wo Allersangaben

u. dcrgl. nur vereinzelt auftreten, unbeachteten Factor. In dieser

Verlegenheil klammert sich die Forschung an einen Glanzpunkt in

dem Leben des Betreffenden : F'ür Aeschylus ist es die Theilnahme

an der Schlacht bei Salamis (für den Literarhistoriker um so

wichtiger, als sich ihm die Autopsie des Aeschylus aus den Persern

ergab), für Pindar der Dithyrambus auf Athen nach der Schlacht

bei Salamis, für Pitlacus der Sieg über Phrynon (Suid. s. v. Hit-

taxog: oviog ysyove xatd jtjv Xß' dlvf^itiaöa elg xal avibg

%iüv J oocpwv üjv, 'dygaipe vo^ovg y,al rfj fxß' oXvfiftiddi . . .
.

,

Aal Ogvvwva OTQairjydv 'A^ijvaicüv noXefiovvca vitlq tov 2i-

yüov (j,ovoi.iax(ov dneKteive, öiyczvii) TteQißaXcuv avjov). Der

Dichter Achaeus, geb. Ol. 74, führt seit Ol. 83 mit Euripides' Tra-

gödien auf (den Terminus ad quem mit eingerechnet, sind auch

dies zehn Olympiaden), Hekataeus (vgl. Suid. s. vv. 'EytaTalog und

'ElXäviTiog) hat seine ax/^irj xara ta negoiza (durchweg 01.75),

ist geboren Ol. 65; bei Sokrates fällt die ayif^i] in den Beginn

des peloponnesischen Krieges, in die 87. Olympiade (nach der

zweifellosen Verbesserung Bernhardys), bei Xenophon in die Zeil

der Expedition des jüngeren Cyrus, in die 95. Olympiade. — Zwanzig

Jahre Lehrzeit, die Hälfte der Zeit von der Geburl bis zur a/^M»;,

verbringt Plato bei Sokrates (!), Aristoteles^) bei Plato als Schüler.

Mit diesem Princip steht vielfach in Einklang, häufiger in Wider-

spruch das Verlangen, Synchronismen aufzustellen ; es giebt wenige

Vitae bei Suidas, meistens sind es nur die ganz dürftigen, in

1) Die auf Aristoteles bezügliche Angabe findet sich allerdings nur in

der Vita des Aristoteles b. Dlonys. Hai. ep. ad Amm. c. 5 und in der Ani-

monius fälschlich zugeschriebenen (Weslerm. biogr. gr. p. 397 ff.).
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denen nicht erwähnt wird, dass zur selben Zeit noch ein anderer

Schriftsteller gelebt habe. Dieser Versuch, durch solche Mittel dem

Gedächtniss zu Hülfe zu kommen, hat ja die mannigfachsten Formen

angenommen (vgl. meine Quaest. de Marmore Pario [Rost. Diss. 1883]

p. 42 ff.), eine der ersten Zusammenstellungen ist die der sieben

Weisen, eine der sonderbarsten die der ersten und zweiten Pleias

der Tragiker.

Es wird sich aus dem Folgenden ergeben, dass die falsche

Berechnung der Geburtsolympiade des Ephorus, richtiger des Theo-

pomp, auf solchen Ansätzen beruht.

Bei Suidas s. v. Qsoöextrjg^^QiotdvÖQOv steht; ovvog {Beo-

dixrrjg) xai 6 'EQvd-galog Navyigarrig ycal ^laoxQccirjg 6 QrjTWQ

6 ^AiioXXcüVLcnrig Y,al QeonOfXTCog krtl Tijg gy olvjnuLaöog elrcov

ETtiTaq)LOv enl Mavocohp uigTSfiiolag Trjg yvvaixog avTOv ngo^

TQSipafievrjg. aal €vUr]Oe (xäkiota evöoaifiijaag h
fj

elue tga^

yipdia. aXloi ös q)aai QeoTtOfiTiov exsiv za Tcgwieia. — Wir

sehen, es ist eine Zusammenstellung von Isokrateern, in der neben

Naukrates ein Tragiker, ein Redner und ein Historiker genannt

wird. Rechnen wir von dieser durch alle Handschriften über-

lieferten 103. Olympiade zehn Olympiaden zurück, so gelangen wir

zu der 93. als der Geburtsolympiade des Theopomp; eine weitere

Folge dieser Berechnung ist es, wenn der stets neben Theopomp

genannte, wegen seines Stils und des Gegenstandes seiner Arbeiten

ihm gegenüber gestellte Ephorus derselben Olympiade zugewiesen

wird. Dass Mausolus' Leichenfeier erst nach der 103. Olympiade

stattgefunden haben kann, ergiebt sich nicht nur aus den auf seinen

Tod bezüglichen Stellen bei Diodor (XVI 36, wo er in Ol. 106, 4

fällt) und Plinius (XXXVI 30, wo er in Ol. 107, 2 verlegt wird),

sondern auch aus der karischen Inschrift Dittenberger Sylt. 76, in

der Mausolus als lebend aufgeführt wird für Ol. 103, 2; Ol. 104, 4

und Ol. 106, 2. -— Chnton hatte bei Suidas gC statt gy ^

schrieben.

Eine Erklärung des falschen Ansatzes ist vielleicht bei der

durch die Litterarhistoriker öfters geschehenen Hinzuziehung der

Regentenlisten in Verwechselung des Datums der Thronbesteigung:

mit dem der Thronerledigung zu suchen. Mit Curtius 111^ p. 466

für die Tlu'onbesteigung bestimmt 377 anzunehmen, habe ich keinen

Anlass gefunden, da die letzte Erwähnung des Hekatomnus, Vatersj

des Mausolus, ungefähr in das Jahr 380 (Isocrat. Paneg. 162), diel
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eisle des Maiisolus iu das J. 367 (Dittenb. a. a. 0.) fallt, zwischen

welchen beiden Terminen sowohl 377 wie 368 (Ol. 103, 1) liegt.')

1) Die übrigen Stellen, welche zur Datirung der beiden karischen Dynasten

herangezogen werden können, beziehen sich auf Ereignisse vor 380 (Diod.

XV 2 auf Ol. 98, 3 [386/5]) oder auf die Zeit nach 367 (Diod. XV 90; De-

mosth. XV § 3. XXIV § 12).

Rostock. ERNST DOPP.

SCYTOBRACHION BEI PAUSANIAS.

Pausauias erwähnt in der Periegese von Argos II 21, 5 in

der Nähe des Marktes einen Grabhügel; unter ihm Hege das Haupt

der iVIedusa. Darauf fährt er so fort: anowog de zov fivd-ov

Tccöe alXa ig avirv eativ eigrj^ha, d. h. also: er fand in

seiner periegetischen Vorlage nichts weiter als obige Notiz. Aber

sein Wissensdrang liess ihn nicht ruhen, er wusste sich aus an-

derer Quelle Kunde zu verschaffen. Sie ist merkwürdig genug:

Oögyiov f.ilv ^vyaTsga elvai (sc. zrjv Meöovaav), TsXevTrjOav-

tog ök OL tov TtatQog ßaaileveiv xiov Ttegl Tr]v Xlfivrjv %r]v

Tgncüviöa oIkovvkjov , Y.a\ enl d-rigav te s^tevai y,al €g rag

fidxag ^yelo&ac %otg Aißvoif xai dr] yial tots avjiKa&rj^ivrjv

OTQatiy Ttqog trjv IleQoitjg övvaf^iv y e/tea^ai yag xai t(p

üegaei Xoydöag Iz JleXonovvriaov, doloq)Ovr]d^t]vai vvxtojQf ytai

töv Uegoia zb -Accllog stc xai eitl vexgq d-avfxd^ovtoi, ovxio tijv

yLe(pah)v dnOTEfxövta aviijg ayeiv ToXg '^'EXXr]atv ig irtiÖEL^iv,

Kagx^öovUü öe dvögi Ugoxlel t(j} EvytgccTovg etegog Xoyog oöe

icpaivezo lov Ttgoiigov nid^aviotegog. Also ist Prokies auch

Vermittler der vorhergehenden Geschichte. Woher diese stammt,

iässt sich mit Hülfe Diodors erweisen. Dieser giebt III 52 ff. einen

Auszug aus des Dionysios Skytobrachion Roman Jiovvaov y.ai

^Adi]vag aigatid (vgl. meine Qiiaest. Diod. myth. S. 27 f.) und

erzählt weitläufig von den Amazonen und den Heldenlhaten ihrer

Königin Myrina. Sie wohnen auf einer Insel an der westlichen

Küste Libyens in der TgiTcovig ll^ivri (c. 53). Allmählich

unterwerfen sie die Volker des gegenüberUegenden Festlandes, auch

die Atlantier schliessen sich ihnen an. Zu ihrem Schutze beginnt
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Myriiia den Krieg gegen das Volk der 'Gorgonen', ihre Bedränger.

Derselbe verläuft natürlich siegreich, doch gelingt es den Ama-

zonen nicht, sie ganz auszurotten (c. 54). c. 55 § 3: zag öe

rogyövag ev to7g vatSQOv x^ovo^c; av^rjd^eiaag naXiv vnd

negaetog tov Jtog Y.ct%aTCol.B^'V]d^rivai za^' ov xQovov

kßaaiXevaev avtcov Meöovoa.^)
Mir scheint augenfällig, dass des Pausanias Notiz mit dieser

Stelle im engsten Zusammenhange steht. Bei beiden ist Medusa

Königin der Gorgonen, die an der Tgircüvig Xi^vr] in Libyen

wohnen, bei beiden zieht Perseus gegen sie zu Felde — nicht als

Heros allein gegen die Ungeheuer, sondern wie ein Fürst mit

gewaltigem Heere. In beiden Stücken ist die Mache die gleiche:

mit geistlosem Rationalismus werden die Heldengestalten der Sage

in die Schranken der Menschlichkeit gewiesen und das also ge-

wonnene, doch immerhin neu aussehende Product wird ausgeputzt

mit den Flittern des modernen Reise- und Abenteuerromanes im

Stile der Alexandergeschichten.

Interessant ist dies neue Fragment als weiterer Beleg für die

langen Excurse Skytobrachions. Unzweifelhaft war der Zug des

Perseus zu einer an Schauer und Spannung reichen Schilderung

benutzt. Den Haupteffect brachte die Scene, wie Perseus, von der

Schönheit der getödteten Medusa ergriffen, wohl in Liebe ent-

brannte. Das Penthesileamotiv auf die Medusa übertragen. Aber

dieser platte Romanschreiber hat sicherlich diesen Zug nicht er-

funden. Wie es scheint, hat ein alexandrinischer Dichter diese

durch die bildende Kunst vorbereitete Wendung der Sage ausge-

staltet; vgl. Levezow Entwickelung des Gorgonenideals, Abhandl.

der Berl. Acad. 1832, S. 154 f. Dass er Anklang gefunden, zeigt

Skytobrachions Nachahmung wohl noch mehr als Ovid und das

bekannte Wandgemälde: Heibig Nr. 1182.

1) Es ist verständlich, dass sich Skytobrachion die Gorgonen als Weiber-

volk wie die Amazonen gedacht hat. Dagegen spricht auch nicht, dass Pau-

sanias den Vater der Medusa nennt. Indirect giebt er ihm auch eine Re-

pierung.

ERICH BETHE.



MISCELLEN 313

APOLLO IN DER MILYAS.

Die kleinasiatlsclien Würfel- und Buchslabenurakel , welche

Kaibel E, Gr. 1038 IT., Cousin Bull de corr. hell. ViU 496 fl'. (besser

bei Sterret Papers of the Amer. school at Ath. II p. 79 fl'. nos. 5(3—58),

Slerrett The Wolff-Expedition p. 206 ff. und Smilh Joum. of hell.

Studies VIU 261 ff. geben , sind durch den zweiten Band der 'Rei-

sen im südwestlichen Kleiuasien' (S. 174 ff.) um einige Nummern
(n. 224*~~<') vermehrt worden. Diese letzteren stammen nach der

Angabe der Herausgeber aus dem 2. Jahrhundert christlicher Zeit

und sind ihrer Natur nach den bekannten gleichartig. Nur die ersle

der neuen Nummern bietet eine interessante Variante im Eingang,

welche mit den Ergänzungen der Herausgeber lautet:

? OYde XQV]^M^^ ''u47i6X[l]ajvo[g n]v[&]iov h
Ttivv' aa[TQa]y[d]loig.

Die Inschriften sind bei Kosagatsch nordöstlich vom heutigen Elmaly

in der Nähe des Kalaritischen Sees gefunden, d. h. *in der Milyas',

und sie sind dem Capitel, welches diesen Titel trägt, von den Heraus-

gebern eingeordnet worden. Dass das Vorkommen eines mantischen

Apollodienstes in Lykien mit unserem sonstigen Wissen überein-

stimmt, haben Kaibel in d. Zeitschr. XXIII 532 ff. und die Heraus-

geber der 'Reisen' selbst S. 175 f. dargethan; von den letzteren ist

ausserdem darauf hingewiesen, dass 'dieser Ort (d. h. Kosagatsch)

unter dem hohen Berge und in einer Schlucht' zu solchem

Dienste angemessen sei, denn seine Lage erinnere einigermassen

an die von Delphi. Also in der Milyas gab es im 2. Jahr-

hundert n. Chr. ein Heiligthum des Apollo in einer am Fuss

eines hohen Berges liegenden Schlucht.

Der Rhetor Aristides schreibt in seinem den Winter 162/3 um-

fassenden Krankheitslagebuch, mit welchem er die erste der 'hei-

ligen Reden' eröffnet, unter der rcBfXTttiß ((pd^ivovzog Iloaeiöewvogjy

d. h. gegen Ende des zweiten Drittels des Januar 163: Ttei-iuij}

e(paiveTO fiev rb iegov lov '^jioX'kwvog tb ev t(o oqbl

%(l) MiXva. edoxei de oix.rif4.aTa aita nQoayeyevrja&at, (II 451,

30 ff. Ddf.) Also wir haben ein Apolloheiliglhum in dem Gebirge

Milyas. Dass Aristides, dessen Worte ja Ortskenntniss voraussetzen,

einen anderen als einen ApoUokuliort mit mantischem Dienste, wenn

es im 2. Jahrb. n. Chr. einen anderen überhaupt gab, aufgesucht

habe, wird nur behaupten, wer diesen Schriftsteller nicht kennt.
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Es decken sich die jene Inschriften betreffenden äusseren Umslände

so mit den Angaben des Rhetors, dass man kein Bedenken tragen

wird, das in der Schlucht von Kosagatsch gelegene Apolloheihgthum

mit dem von Aristides erwähnten zu identificiren. Diese Identifica-

tion wird dadurch gesichert, dass nach dem Wortlaut bei Aristides

fb UqÖv tov IdnollcDvog es nur ein Apolloheiligthum in der Milyas

gegeben haben kann; dann muss die gemeinsame Provenienzstelle

mehrerer der Orakelinschriften, als welche Petersen eben Kosagatsch

mit Recht ansetzt, dem vom Aristides als iv i(p oqsi toJ Milva

liegend bezeichneten Ileiligthume gleich sein. Topographisch ist

dieses Ergebniss dadurch wichtig, dass wir nun wissen, dass die

ganze Landschaft und die Bewohner {Mdvac bei Herodot 111 90)

ihren Namen von einem Berge erhielten, dass wir jetzt durch Ari-

stides den Namen des Berges Mdvag (masc.) von dem der Be-

wohner MiXvac und der Landschaft MiXva (fem.) oder Milväg

(fem.) unterscheiden, und drittens, dass der heutige Kysylja-Dagh

identisch mit dem Berge Milyas ist. Denn der Berg {z6 OQog) bei

Aristides kann nur der sein, an dem das Orakel von Kosagatsch

liegt, das ist der Kysylja-Dagh, der als höchster Berg der Gegend

(2804 m) es ausserdem besonders begreiflich macht, warum die

ganze Landschaft von ihm den Namen erhielt. Im übrigen Mdvag
(Berg, masc, a-Stamm) : MfAi;at (Bewohner, masc, a-Slamm)

:

Mdva (Land, fem., a-Stamm) ; Mdvag (Land, fem., Dentalstamm)

= Mivvag : Mivvai : Mivva : Mivvdg; hieraus folgt für den

Berg der Nominativ Mdvag.
Was die Inschrift selbst betrifft, so habe ich sie vorher mit

der in den 'Reisen' gegebenen Ergänzung hingesetzt; doch halle

ich diese am Schlüsse der ersten Zeile nicht für richtig. Wir sind

in Lykien; also wird man '^7t6X[l](ovo[g ^]v[y(]lov und nicht

n]v[&]lov zu ergänzen haben.

In den bestehenden Biographien des Redners Aristides lindet

man diese seine, von ihm selbst bezeugte Reise in jenes Grenzge-

biet von Lykien, Phrygien und Pisidien allerdings nicht erwähnt;

sie ist aber auch noch anderwärts bezeugt. Zu der ältesten der

erhaltenen Aristideshandschriften, dem Laur. 60, 3 (F bei Ddf.) habe

ich die verloren geglaubte erste Hälfte im Paris, gr. 2951 *)» welche

1) Omont Inv. somm. III p. 69 'X—XV s.', d. h. der alle Theil der Hand-

Schrift, welcher die erste Hälfte zum Laur. 60,3 bildet, umfasst fol. 1—250;

der Schluss fol, 251"^ fl". ist eine Ergänzung aus der Renaissance.
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llaudschrifl aus dem Nachlass des Junos Laskaris stammt und vod ihm

wahrsclieiulicli auf Cliios gekauft wurde, im SoHuiier 1887 wieder

i;eiuiiden und collationirt. Aus ihr «rgiebl sich, dass die llaiid-

schrili sicher dem Arethas von Caesarea geliörle; es steht lerner

fest, dass sie im Mai 917 nahezu vollendet war.') Diese Hand-

schrift hat nun zu der Rede ^^A&ijva* (n. II bei Ddf.) die Sub-

scripliun in den von Arethas' eigener Hand stammenden Majuskeln:

dgiaieldtig ad^ijvai h ßaqu erci aev/jQOv rjyeiaovog etfJüv vtcocq-

Xovjog le yai jurjvog. Ueber dem et von ßagei befindet sich ein

Haken , wie ein Apostroph, der jedoch , und zwar von der ersten

Hand, durchgestrichen scheint, jedenfalls aber corrigirt ist. Dass

nur ßdgei zu lesen ist, beweist der vielleicht direct aus der

Arethashandschrift abgeleitete Vaticanus gr. 75, eine dem Anfang

des 13. Jahrhunderts angehörige Aristideshandschrift (Pergament),

in welcher klar ßdgei steht. Ebenso best der aus der Arethas-

handschrift entweder abgeleitete oder mit ihr aus gleicher Quelle

stammende Vaticanus gr. 1899, eine sicher vor dem Jahre 1282

geschriebene Papierhandschrift. Dieses Manuscript hat dadurch

historisches Interesse, dass es von Theodora, der Nichte des Kaisers

Michael VIH. (1261—1282) geschrieben ist, wie sie das selbst in

der der Handschrift voraufgehenden zierlich in Roth gemalten Prä-

scription sagt: IC XC NIKA y,al trjv dgiOTsiöov öi trjvde nrjv

ßißlov yQacpeiaav lad^i Tiagd xrjg QeoöwQag zalcag elg avigov

yvrjaicog iay.ef^i^tevrjg ^Pajfurjg vsag avayitog döelg)rjg li^og Kav-

%a'/,ovl,r]vrii k^ dvdxjwv ^AyyiXwv Jovmov q)V€iatjg TlaXaio-

Xoywv (fvtXrjg' 'PaoiX dd/Aagrog /Jov^ct xctgizuivv^ov Kofivtj-

vocpvovg ngtüToßsaiiaglov.^) Ihre Mutter, Eulogia, nennt Theo-

dora noch Schwester des Kaisers; also regierte ihr Onkel Michael

(stirbt 11. Dec. 1282) noch.^) Endlich liest auch der von der

1) Alle Einzelheiten über die Aristideshandschriften werde ich an anderer

Stelle in einer Sonderpublication ausführlich darlegen. Die im Text gegebenen

Notizen ergänzen das in dies. Zeitschr. XXII 643 f. Mitgetheilte.

2) Das sind natürlich acht 'byzantinische Trimeter nach Art der 'Stümper';

nach d^toduiQccf steht noch t«?, was die Metrik als fehlerhafte Wiederholung

der letzten Silbe von &to<fiJijQag erweist.

3) Theodora ist der Litterarhistorie auch sonst nicht fremd; in ihren älteren

Jahren erneuert sie das Kloster des heiligen Andreas bei Constantinopel, was

Maximus Planudes in noch unedirten Versen besungen hat, die ich an einer

anderen Stelle publiciren werde. Sie zieht sich dann selbst in das Kloster

zurück und pflegt dort den allen Georgios von Kypern {Varocm. Graec.
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Arethashandschrift unabhängige und, wie mir eine im Juli 1889

aügestellte Untersuchung ergab, mit (= Laurent, gr. 60, 8) zu- ^
sammengehende Marcianus appendix cl. VIII cod. 7, aus dem Endc^

des 10. oder dem Anfang des 11. Jahrhunderts, iv ßä^ei. Also

hat Aristides die Uede '^Ad^rjva in Baris geschrieben; war er in

Baris, dem jetztigen Isbarta , welches heut eine centrale Stellung

für jene Gegenden einnimmt, so war er in Pisidien, d. h. in der

Nähe der Milyas. *) Ich füge hinzu , dass die Classe von Subscri-

ptionen, zu welcher die eben herangezogene gehört, sich in ihren

sachlichen und auch in ihren hislorischen Angaben, wenn man für

die letzteren nur erst das Jahr a quo gefunden hat, als vollständig

verlässig erweist. Ich kann das hier so kurz nicht ausführen; es

genüge die Angabe, dass der in der oben mitgelheilten Subscription

genannte Proconsul Severus vom Aristides selbst oft erwähnt wird

(z. B. 1 505, 6; 523, 3 u. ö.) und im Jahre 160 Proconsul von

Asia war, mithin sich in seiner Provinz vom Mai 160 bis zum

Mai 161 befand.^) Es ist der Consul des Jahres 146 Cn. Claudius

Severus Aurelianus, der also genau, wie es nach Borghesis Unter-

suchungen und Waddingtons Fasten von Kleinasien zur Zeit der

I 349 fr.; II 53 fr. S.-L,), zuletzt Patriarch von Constantinopel vom Juni 1289,

wo er sich in das Kloster be{^iebt (Muralt Clironogr. Byzant. II 455), bis zu

seinem Tode (März 1290). Endlich habe ich noch durch einen Zufall das

Glück gehabt auch den Todestag der hohen Frau zu bestimmen. Im Monac

graec. 430 (August. == F, Bekk.) hat der Schreiber des jüngeren Theils der

Handschrift bemerkt: ixotfAtj^^tj ^ ayia xvQtcc fxov ^ [Movaxh xvQia OtodojQa

"Paovkttlya Kavjaxov^rivri, Ko/xprjptj, ^ UaXaioXoy^, rj i^a^iXtpt] tov €va^m
ßtatdrov ßaaiXi(as xvqiov ^AvdQovixov (d. i. Andronikos II) h titi <;(ü9^^

iydixritayog lö' xarcc t^v g dexeftßQiov /xtjt^og. (Squ s' Ttjs^ avi^g vvxiog

(Poppo ed. Thuc. mai. II 1 p. 19) am 6. December 1300 (nicht 1301). Da

Theodora in dem Kloster St. Andreae stirbt, so ist mit dieser Combination

zugleich die Provenienz des Augustanus festgestellt.

1) Plinius V 147, ich weiss nicht auf wessen Autorität hin, dehnt das

Gebiet der Milyer bis Baris aus: . . Milyas qui circa Barim sunt, wie

schon Strabo XIII a. E. : MiXva d' iaziv ^ anb rtäv xara TtQfxriaaov axtviUv

xai Ttjg tig To iyibs tov TavQov vTieQ&iaetüg cTt' avrcoy eig "laivöa naga-
xtivovaa oQtivri fiixQi ^ayaXaaaov xal lijg ^Ana/uitay ;fw'^«i".

2) Ich muss auch für diese chronologischen Angaben auf die S. 315 A. 1

erwähnte Publicalion im voraus hinweisen. Meine Resultate weichen von den
jetzt meist angenommenen Waddingions für die Lebenszeit des Aristides nicht

unerheblich ab; da auf der Chronologie des Aristides sich aber die der asia-

tischen Fasten für die ganze Periode von 145—180 aufbaut, so müssen die

Ansätze in diesen Proconsularfasten divergiren.
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Antonine Usus war, vierzehn Jahre nach dem Consulat das Procon-

sulat bekleidete. Nach der Subscription hat aber Aristides die Rede

Ende April 161 zu Raris geschrieben. Da eine andere Reise des

Redners in diese Gegenden nicht bekannt ist, der Resuch des

Apolloheiligthums in der Milyas aber vor den Winter 162/3, in

welchen jener Traum gehört, fallen muss, so ist es im höchsten

Grade wahrscheinlich, dass Aristides das Orakel bei Kosagatsch auf

derselben Reise besuchte, welche ihn nach Raris führte; dann war

er etwa im Anfang des Jahres 161 beim Apollo in der Milyas.

Derlin, 20. Januar 1890. DRÜNO KEIL.

ZUR PAUSANIASFRAGE.

W. Gurlitt schickt sich im dritten Capitel seines jüngst er-

schienenen Ruches 'Ueber Pausanias' dazu an, den Satz oder, wie

er es nennt, *das Dogma' von dem Epochenjahr, vor welchem die

vom Pausanias benutzten litterarischen Quellen liegen oder liegen

sollen, zu widerlegen, und geht, worin er dem von ihm be-

kämpften Kalkmann folgt, von der Periegese der Peiraieus aus.

Von den Zeugnissen, welche Kalkmann dafür anführt, dass der

Hafenort zur Zeit des Pausanias in Folge der Sullanischen Kata-

strophe verödet war, macht ihm besonders die Strabostelle : tov

ts Ueigaiä GvveoteiXav eig öliyr]v xatoimav trjv negl jovg

Xifiivag xai to legbv rov Jibg tov 2wTrJQ0g ' xov ös hgov tcc

fiiv ato'Cdia exei Ttivaxag ^avfiaatovg, eqya twv €ztiq)avijüv

tBXviTwv, %b d' vTtaiS-QOv avögiaviag (IX 395) Schwierigkeiten,

denn Pausanias führt mehr Raulichkeiten auf: nal vewg xai sg sfis

^aav olxoi, xa/ ^rgög T(p fisyloTit) Xifievi läcpog QsfiiatoycXiovg

. . . 'A&r]vag iovi xal Jibg zifxevog .... 'Evzavd^a ylewaO^ivrjv

. . . TOVTOv TOV ^ecoad-hrjv xal tovg ftalöag eygaxpEv ^Ag^eai-

Xaog' eOTi 6h rT^g aroag irjg ^axgag, svd-a na^iaii^ycsv ayogoc

toTg €711 d-aXdaarjg . . . rrjg ök ItvI ^aXdaarjg atoag ojtia^ev

laiaoL Zsvg xai JlqpLog . . . Ttgbg ök rfj ^aXdaar] Kovmv wxo-

d6fir]a€v 'Aq)godiTrig Ugov (I 1,2. 3). Da Gurlitt Strabos Zeugniss

nur wenig entkräften kann — wobei er kein Redenken trägt, den

nüchternen Geographen eventuell für einen unglaubwürdigeren
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Zeugen al8 den Periegeten zu erklären (S. 202) — , so hilft er sich

um die Schwierigkeit der Discrepanz mit der Annahme fort, dass

der zu Strabos Tagen fast verödete Hafenort zu Pausanias' Zeit

eben wieder mehr angebaut gewesen sei. Das muss er natürlich

beweisen; und den festen Beweis dafür — denn was er sonst noch

aufführt, ist eitel zerbrechliche Waare — liefert ihm die von Tsuntas

in der 'Eq). ccQxaioX. 1884 Sp. 167 IT. (Tafel 9) veröffentlichte, auf

der Akropolis gefundene Inschrift. Wir haben eine officielle Ur-

kunde, ein Gesetz vor uns, durch welches Beamte beauftragt wurden,

heilige oder staatliche Gebäude, Gelände, Bezirke und Monumente,

die abusive im Laufe der Zeiten von Privaten in Besitz genommen

waren, den göttlichen Besitzern oder dem Staate zu revindiciren.

Dem Gesetze folgt der Rechenschaftsbericht der Beamtem mit der

Aufzählung der revindicirten Objecte. Dieses Gesetz nun datirt sich

nicht durch seinen Wortlaut etwa selbst, seine Epoche ist also erst

zu erschliessen. Gurlitt hat auf sogleich zu erörternde Gründe hin

die Inschrift zwischen die Jahre 138/9—170/1 n. Chr. angesetzt, das

heisst, sie in die Zeit des Pausanias gerückt. Und was gab's nun

nach dem Zeugniss des Steines damals alles im Peiraieus? ^''ja

[TtQ]oa6vTa %0JL 'AaKXrjTtieiwi xal tol dv{atyed'€v[ta .... *^ ev

tüji nelo7tov]vr]aiaMüt Ttol^fxcoi xai tö jtQoabv [ ^^Ilei-

Q]ais(x)Q TtdQ^ LTtTtaalag lag Tigog tijv ayctrjv ipilcc [ta tvqoo]-

ovta TCüL JiOvvaLBiWL Y.a\ ta TtQOOOvta . . .
^^ uqxouov ßovlev-

irjQLOv ipvyiTQag Tag rtQog %[oX\g ve(x)gloi[g t]ov Xifievog tov

£v Zeai TiQog toig y,}.€t^[^QOig . . . o[tQajrjyiov %o aQxatov

tifievog 'u4yad^i]g Tvxrjg ipcXov lö aveif^svov ttüi aQxcclwi d^ed-

tgcüi' xpiXa T« [. . .
.''^

. QY.av]rig o XÖQvaato OefÄiatOKlrjg tzqo

tfjg fcegl 2aXafüva. vav/xaxlag' xlJVKTgag tag h %wl fteyalwi

[. . .^'J zov TTegixletOfxevov %olg vecogloig xai icoi ^Aq>goöiaiu)L

xai talg otoalg t^exgi i:vjv yiXel&güJv [. . . a]/ro tov Slyfxatog

TOV dvate^evTog vtvö Mdyvov xai t6 Ttgoaov vTtaid^gov, Ofiov

TVTTOi xat . . . Das wäre etwas; und wenn so ein Stein aus Pau-

sanias' Zeit redete, müssten selbst die ärgsten Pausaniasketzer

glauben. Aber wenn der Stein nun doch nicht aus der Zeit der

Antonine wäre? wenn er aus ihrer Zeit einfach nicht sein könnte?

Tsuntas, der allein von denen, die bis jetzt über die Inschrift ge-

sprochen haben, den Stein sah, setzt ihn zwischen Pompejus und

Iladrian; aber der kann ja irren, selbst Ulrich Köhler und Kuma-

nudis haben in diesen Dingen geirrt. Und Wachsmuth, der die
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Inschrift in ^römische Zeit' setzte, und Toepffer'), welcher sie

'exeunte aelate liberae rei puhltcae Romanae non — antiquior' nennt,

hahen unter dem unglücklichen Vorurtheil, das Strabo ihnen ein-

gab, gestanden. Was hinderte also, die Trümmer der einstigen

Datirung in Z. 30 ... o^riSovg aqxovTog eviavtwi zu ev tioi ertl

yivxjojurjöovg agxovtog evcavrwL zu ergänzen und somit den aus

C. I. A. III 1, 746 bekannten Archonten Lykomedes einzusetzen

(Gurlitt S. 238 f. Anm. 13), der *Archon in einem der Jahre war,

während deren Abaskantos als TtaiöoTQißrjg öiä ßiov fungirle

(138/9—170/1 n. Chr. vgl. Dittenberger zu III 1 n. 1112)?' Nichts

hinderte Gurlitt daran; aber war, was er that, etwas Anderes als

Willkür? Was hinderte iV£x]0|uri(5ot;g einzusetzen? Gurlitt soll dem,

der dies thut, erst beweisen, dass seine eigene Ergänzung richtiger

als die letztere ist. Dass er einen Archontennamen auf -ofufjöovg

auflreibeu konnte, beweist doch nicht, dass irgend ein auf -o^rj-

dovg ausgehender Archontenname irgend einer Inschrift auf den

bekannten Träger des Namens gehen muss. Im Uebrigen ist der

Beweis Gurlitts nach bewährtem Recepte gemacht: man nehme ein

neutrales Zeugniss, mache es für das zu Beweisende beweiskräftig,

und dann beweist es kräftig. Doch das ist nicht alles. Die Inschrift

sagt es selbst, dass sie nicht aus nachchristlicher Zeit sei. Da

stehen in der dritten Zeile die Zahlen XXXHHHHPAI und HPP.
Werden die Pausaniasgläubigen glauben, wenn sie verstanden haben

werden, was die Sprache dieser Zahlen bedeutet? Die jüngsten

bekannten Zahlen dieses akrostichischen Zählsystems nicht blos im

Gebrauche der hellenistischen Welt, sondern sogar in dem viel

zäheren des officiellen Athens sind die der attischen Inschrift C. I. A.

II 2, 985, welche aus den neunziger Jahren des letzten vorchrist-

lichen Jahrhunderts stammt; den Gegenbeweis kann ich abwarten.^)

1) Ich kann die Frage wegen des Jtly/xa des Mayvog bei Seite lassen.

Wachsmuth Bericht der sächs. Ges. d. W. 1888, 374. — J. Toepffer, Quae-

»tiones Pisistrateae (Dorpat 1886) 21, 2, der für den Salamis betreffenden

Abschnitt der Inschrift eine Nachcollatioa Lollings mittheilt. Die von Toepffer

gegebene Datirung kann man nicht zur Beglaubigung der Ansetzung von

Tsuntas verwenden, da der erstere nicht sagt, ob auch sie auf Lollings Auto-

rität sich stützt.

2) Ich habe hierauf seit einer Reihe von Jahren geachtet und habe keine

Ausnahme gefunden; denn Lebas Asie mineure 581: x '^Q^^f^Kfiov XX 6

TO'O ^lavovMoxQvaov (Kaiserzeit), worin Lebas öiaxovixoy ändert und

ro[x]o[$- ergänzt, ist ^X = 600 Denare zu lesen. Dass der Strich auch über
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Dass um 50 n. Chr. das alphabetische Zählsystem in der athenischen

Verwaltung schon officiell ist^), konnte jedem ein Blick ins attische

Inschriftencorpus zeigen. Also einige Zeit vor 50 v. Chr. fällt die

Einführung dieses Systems. Da die in Rede stehende Inschrift

doch nun nicht gerade die gewesen sein muss, in welcher zum

letzten Male die akrostichischen Zahlen angewendet wurden, so

kommen wir mit ihrer Datirung ganz nahe an Strabos Zeit heran,

wenn nicht gar noch in sie hinein. Für seine Zeit und für die

nächstfolgenden Jahre passt das Bild nicht, welches die Inschrift

vom Peiraieus giebt. Wenn sie der Zahlen wegen nicht nach den

Tagen Strabos, wenn sie ihres Inhaltes wegen nicht i n seine Zeit

fallen kann, so gehört sie eben vor' seine Zeit — nicht in die

Zeit der Antonine. Der Stein, auf welchem Gurlitt seine ganze

Vertheidigung der Peiraieusperiegese des Pausanias aufbaute, ist

ein schlechter Eckstein gewesen; wo er zerbröckelt ist, bricht das

Beweisgebäude des dritten Abschnittes seines Buches zusammen.

dem ^ steht, ist keine Singularität; so auch in Aphrodisias ^'T'N und ^PN
regelmässig auf der langen Inschrift Transactions of the U. Society of LittA

{New Ser.) p. 302 f. n. XXI; vgl. p. 243 f. (= C. I. G. 2758 schlecht). — Mit

dem Stein aus Eresos Bull, de corr. hell, IV 442: ^taaei rw hgcoTccTio za-

(xmoi ^rivaqioiv fxvQiojy fxvQiAAA.. .. ist naturlich nichts anzufangen; am

leichtesten wäre es zu lesen ixvq'küv fxvgidda oder, was der sprachliche Aus-

druck dann vielleicht erfordert, fj,vQiddcc[g mit folgender Zahl; allein die

Summe von 100000000 würde die höchste der von Hirschfeld (Königsberger

Stud. I 144) gesammelten Summen so sehr übersteigen, dass sie an sich un-

möglich wäre. Mit Hirschfeld (a. a. 0. S. 91) einfach 10000 zu lesen , ver-

hindert mich der Genetiv (Mvqioyv. — Dass sogar den Büchern des Jamblich

noch stichometrische Subscriptionen in akrostichischen Zahlen angefügt wor-

den sind (Vitelli Museo Italiano I p. 4), weiss ich; dieser Gebrauch in Sub-

scriptionen steht ganz für sich und hat für keine anderen Zweige des antiken

Lebens Consequenzen.

1) Ich habe mich noch sehr vorsichtig ausgedrückt. G. I. A. III 644 ist

die Ergänzung ^ i^^Agsiov ndyov ßovXri xal ^ ßovXi] i[(J!jyX] absolut sicher,

wie die Raumverhältnisse beweisen; zu n. 642 hat Dittenberger gezeigt, dass

der n. 644 geehrte Nikanor 'aut ad Augusti aut, id quod minus verisimile

esty ad Claudii aetatem . . referendum esse'. Gewöhnlich wird die Schrei-

bung ^ ßovXfi zujy y oder q)' erst mit dem 2. Jahrh. n. Chr. — C. I. A. III

652, 4: aTQa\itjyoy to A. *TUulus est aut an?ii 57 p. Chr. aut paucis

annis a?itiquior',

Berlin, 27. Januar 1890. BRUNO KEIL.



MISCELLEN 321

ScMHA.

In Band XXI S. 307 ff. dieser Zeitschrift habe ich schon ein-

mal über die Bedeutung der aq)ayia und die Anwendung dieses

Ausdrucks auf verschiedene, doch mit einander verwandte Opfer

gehandelt. Neuerdings hat H. Diels in den 'Sibyllinischen Blättern'

S. 69 ff. werthvcdle Bemerkungen tlber diese für den Cultus in

mehr als einer Beziehung so ungemein wichtigen Opfer gemacht:

unaufgeklärt bleibt noch manches, namentlich die Ausführung
des Opfers, und doch müsste gerade die Kenntniss hiervon zu

dem Verständniss der Opfer selbst und ihrer Bedeutung beitragen.

Einen ersten Anhalt für diese Untersuchung giebt der für die

ocpayia übliche Terminus ti^veiv oder htefivsLv (Eur. Herakl. 401,

Suppl. 1196, Plut. Sol. 9). Aber auch er bedarf der Erklärung, zu

der die Bemerkungen der Scholiasten nur den Weg weisen. In

den Iliasschohen zu A 459 heisst es: tölg rJQwaiv wg Tiazoi-

XOfiivoiq evTOfxa. s&vov drroßXsTtovTeg xötw eig yrjv. Der Scho-

liast zu X 23 corrigirt sogar den Dichter: er hätte hier nicht tegijia

sagen dürfen , stiI yaQ vexgcov lö^ia aal svTOfia, Inl de ^smv

tegela. Wirklich zu erklären, d. h. anschaulich zu machen ver-

sucht die Sache nur der Scholiast zu Apoll. Rhod. Arg. I 587:

BviOfxa' yivglcog la loig vsxQoTg evayi^Ofieva öid lo sv rfj

yfi
(nach Diels a. a. 0. S. 72 zu lesen dg triv yrjv) avTwv arro-

Ti^vea&ai tag KsqjaXdg. Aehnliches giebt Suidas u. evro/nlöai.

Die Dichterstellen selbst haben die Commentare an die Hand ge-

geben. Das avBQVBLv A 459 und daneben gehalten z 528 {dg

"Egeßog atgiipag) veranlasste den ersten Theil der Scholien zu

A 459 und Apoll. Rhod. I 587, dass einem Thier, das man den

himmlischen Gottheiten opferte, der Nacken zurückgebogen wurde;

l 30 {aielgav ßovv) zusammengestellt mit l 23 {Ugi]ia, vgl. das

Schol.) den letzten, unsinnigen Theil des Scholions bei Apoll. Rhod.

und die Notizen in den Lexicis (Hesych. u. htOfAiag, Suid. u.

hTOfilöaif Etym. M. u. evioina), wo kvii^veiv als castriren er-

klärt wird.*) Die erste Angabe ist richtig. ^459, B 422, x 528

und Plut. Pelop. 22, wo für xaTaaTeipavteg, was in allen unseren

t) Vgl. Jahrb. f. Phil. 1881 S. 80 und 740, Ztschr. f. d. Gymnasial w. 1880

S. 737 ff.

Hermes XXV. 21
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Texten steht, aus dem Palatinus naTaatg^ipavteg herzustellen ist'),

sprechen dafür. '^) Das Einschneiden in den Hals ist nun zwar

kein charakteristisches Merkmal für die oq)ayia — denn so werden

die kleineren Thiere stets geschlachtet — scheint aber für sie doch

besonders wichtig. Schlachtet man andere Thiere sich und den

Göttern zum Genuss, so kommt es hier nur darauf an, ein Leben

hinzugeben ; das Leben aber ist im Blut, und durch diese Art des

Schlachtens wird vermieden, dass von dem Blute irgend etwas ver-

loren geht. Nichts darf davon den Gottheiten entzogen werden,

und lebenswarm, wie es aus dem Thier kommt, müssen sie es

erhalten. Daher das aTteöeigotofiriaa sg ßod-qov {X 36), das

G(pdTt€iv eig trjv Ttvgav (Plut. Arist. 21), saq)ayia^ovto Big tbv

Tcotafiöv (Xen. Anab. IV 3, 18), tavQoacpayovvTBg kg (.tsXavöeTOv

aceMg (Aisch. Sept. 43) u. s. w.

War nun aber das Thier getödtet und das Blut gespendet,

was geschah weiter mit ihm? Wir wussten aus Eur. Suppl. 1205,

dass die aqxxyia nach dem Schlachten geöffnet wurden; jetzt hat

Diels a. a. 0. S. 69 ff. mit Zuhilfenahme einer von Bücheier *dem

Verständniss erschlossenen Cultanweisung der Iguvinischen Tafeln'

den Vers 62 des Sibyllenorakels vr]q)alia)v ccqvüjv te rafiibv x&o-

vloig Tads ge^ov ohne Zweifel richtig dahin erklärt, dass das

ta^wv sich auf beide Substantiva bezieht, und dass die Worte be-

deuten : einzelne Weihegüsse schöpfen und ebenso einzelne Stücke

der Opferlämmer nach einander den Flammen übergeben. Das

oloytavTelv ist also nicht so zu verstehen, dass der ganze Leib

des Thieres auf einmal verbrannt wurde. Hiermit stimmt überein,

1) C. Th. Michaelis theilt mir mit, dass dieser Codex neben Fehlern oft

die besten Lesarten enthält. Er selbst habe ihn vor wenigen Jahren neu

collationirt und könne das xaraaTgitpayteg bezeugen. — Vom Bekränzen

eines als Sühn- oder Bussopfer geschlachteten Thieres giebt es kein Beispiel.

Zu xttTaaTQiijjayTes vgl. x 528 und die erwähnten Scholien. Das voran-

stehende xaiiv^dfÄtvoi heisst verwünschend, den chthonischen Mächten wei-

hend wie Arislid. 21 u. öfter.

2) Die Darstellung des Mithrasopfers (Baumeister Denkm. 925 n. 996) wird

man für das Zurückbeugen des Hauptes ebenso wenig ins Feld führen wollen

wie das nyaxXivag eis aix9iQa (flau in den Orph. Argon. 316, aber Stellen

wie y 449, wo die der Athena geopferte Kuh den Schlag mit dem Beil in

den Nacken erhält, umgekehrt auch nicht dagegen; dem Thier kann später,

wenn es beim a(paTT£iy über den Altar gehalten wird, der Kopf zurückge-

bogen sein (so auch Schoemann Griech. Altt.' I 65).
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(lass die Eidopler zerslilckelt wurdeu '), und Eidopfer sind aq)ayia,

(Eur. Suppl. 1196; Antiphon 130,12; Polyb. IV 17,11; Plut.

I'yrrh. G).

Abgezogen scheinen die Thiere nur dann zu sein, wenn man
des Felles zur Reinigung eines Schuldbefleckten bedurfte (Diels

a. a. 0. S. 69 A. 2) , was weder bei jeder Puritication eines Ein-

zelnen der Fall war (Stengel Griech. Cultusallt. in Iw. Müllers

Hdb. V S. 108 fl".)» ßoch bei Reinigungen eines Ortes oder einer

grosseren Menge zu geschehen pflegte. Dort genügte es, das Rlul

des Opferthiers, das über die Hände des Schuldigen gegossen war,

mit Wolle abzuwischen; hier Hess man entweder die Thiere selbst

durch die mit dem ayog behaftete Stadt laufen (Laert. Diog. HO),

oder man trug sie in dem zu lustrirenden Ort herum (Polyb. IV

21,9; Paus. IX 22,2). üeberliefert ist uns nur, dass das Jibg

wöÖLOv ^ das Fell eines dem Zeus Meilichios geopferten Widders,

zu Lustrationszwecken gebraucht wurde. Die Häute der Ferkel, mit

deren Blut der Platz, auf dem die athenische Volksversammlung

stattfand, gereinigt wurde, sind dazu sicherlich ebenso wenig be-

nutzt worden^), wie die Felle von Hunden, die man auch zu ka-

Iharlischeu Zwecken schlachtete (Plut. Quaest. rom. 111 vgl. 68).

Rei anderen aq)(xyia aber, wo es sich um eine Reinigung gar nicht

handelte, haben die Felle keine besondere Redeutung. Wählt man

dazu ja auch die verschiedensten Thiere (Xen. resp. Lac. Xlll 3,

Plut. Pelop. 22, Pyrrh. 6), während, wie gesagt, überhaupt nur dem

wolligen Fell des Widders diese Kraft zugeschrieben wurde. Eine

Stelle des Euripides bestätigt denn auch die Annahme, dass die

aq)äyia nicht abgehäutet wurden, positiv: El. 514 f. icvgai; d' irc^

avtrjg oiv f^e^dyxt'ft.ov 7i6yi(o oqxxyiov eiaetdov.

Was bedeutet nun aber das Wort aqxxycov selbst? — Die

anderen Ausdrücke für Opfer sind ^vfia und speciell für Thiere

UQslov, d. h. das Verbrannte oder zu Verbrennende — wie ^veiv

bei Uunier nur verbrennen heisst^) — und das Geheiligte. Und

1) Demosth. g, Aristokr. 68 p. 642 arccg knl rtau ro/xlajy xänqov xai

%Qiov t(.ai lavQov; Aischin. nt^l naQauQiaß. 87 p. 264 rifivovTts tcc rofiia;

Paus. V 24, 9; Dioii. Hai. V 1 ; vgl. VII 50; Suid. u. ßovi; 6 MoXoiiviy u. s. w.

2) Auch sonst werden bekannllich zu Reinigungen fast ausschliesslich

Ferkel gebraucht (Äisch. Eum. 430 und 282; Paus. V 16, 5; Apoll. Rhod. Arg.

704 mit Schol. u. s. w.).

3) Lehrs Arist.^ S. 82 (f. und über o 222 Bernhardi Das Trankopfer bei

Bomer, Progr. des Kgl. Gyninas. zu Leipzig 1885 S. 4 f.

21*
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Gwayioyt Das Geschlachtete, das hilflos Niedergestossene , das

Massakrirte. Denn diese Bedeutung hat aqxx^eiv (Xen. Anab. IV

1, 23; Hell. IV 4, 3; Thuk. VII 84; Isokr. Archid. p. 130 A; Aisch.

Ag. 1433, Cho. 904; Plut. Sol. 12 u. s. w.). Lediglich das Tödlen,

das in Stücke Hauen wäre demnach für die als aq)dyca bezeich-

neten Opfer das Charakteristische. Bestätigt wird dies durch den

lateinischen Ausdruck caedere, den Schriftsteller, die mit dem grie-

chischen Ritus bekannt sind, für solche Opfer brauchen (Varro bei

Serv. zu Verg. Aen. HI 67, Verg. Aen. V 91, 772, Cic. pro Cluent. 68

§ 194, ad Att. I 13). Wichtiger noch scheint mir die Stelle in

Soph. Ai. 219 f. (vgl. 112 ff. 236). Da heissen die von Aias grausam

getödteten und zerfleischten Thiere x^^Qoddixva aq)ciyi^ alfioßaq)fj.

Dass aber hier wirklich mit trauriger Ironie die Thiere als Opfer,

die das Schicksal des Mannes weissagen (wie sonst die aq)dyio)^

bezeichnet werden, lehrt der folgende Vers y,elvov xqriajiiQia

zdvÖQÖg (vgl. Aisch. Sept. 215). Vielleicht lässt sich auch der aul-

fallende Ausdruck Eur. Suppl. 1205 f^äxociga —
fj

6* av öwi^rjg

ag)dyia y.ai jQwoi^g (povov hierher ziehen.

Ich nehme also an, dass die oqidyLo. nicht wie andere Opfer-

thiere abgehäutet und sorgfältig zerlegt wurden, sondern dass man

den. Leib des durch das htdfivecv getödteten Thieres durch wildes

Drauflosschlagen zerstückelte. Dies Verfahren würde aufs Beste mit

der Eigenthümlichkeit und der Bedeutung dieser Opfer überein-

stinunen und in ihr seine Erklärung finden. Die ogxxyia sind

fluchbeladen. Vielleicht hat Diels (a. a. 0.) recht, dass sie überall,

auch bei Opfern für chthonische Gottheiten und Todte, Ersatz für

Menschenopfer sind; jedenfalls sind sie es in den meisten FäUen

(bei Sühn-, Buss-, Eidopfern), und auch an allen den Unterirdischen

geweihten Thieren haftet das ayog, das sie den Lebenden zum

Gegenstand der Furcht und des Hasses macht. Man begnügte sich

nicht, sie zu tödten, man hieb die Träger der Schuld erbarmungslos

in Stücke. — Beide Eigenthümlichkeiten, das Zerhauen des Thieres

wie das Drauflasseu der Haut, werden uns von einem Opfer der

Smyrnaier berichtet, wo die Gottheit wie die Farbe des Thieres

auf ein ag)dyiov hinweisen: Plut. Quaest. symp. VI 8, 1 ^vovoi

Bovßgtoatei tavfjov (xelava aal xataxdipavteg^) uvtoöoqov bXo-

yiavtovaiv.

1) Suid. u. ßovt; o MoXoTTÖiy; Vgl. Artemid. V p. 253, 2 Hercher.

Berlin. PAUL STEINGEL.
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ZUR SCHATZMEISTERÜRKUNDE C. I. A. IV 179 b.

Von den letzten vier Zeilen der Rechnungsurkunde der Schatz-

meister der Athena aus dem Jahre 427/6 (Ol. 88, 2) im C. I. A. IV

p. 31 Nr. 179 b ist Folgendes erhalten;

V. 9 {etcI T/yt; . . . löog Ttgo)- oder tgl)tr]g {7TQ)vxavevovor]g

V. 10 {a)vjaL de kg 2iyieUa{v)

V. 11 {sTti Trjg 'EQ)BxS^r]idog eßd6fi{r]g rtQvxavevovarjg)

V. 12 vsL ^Acpi{dvaiio)

Müller -Striibing hat in den Jahrbüchern f. kl. Philol. Bd. 127

S. 682 die richtige Bemerkung gemacht, das die in der ersten

(ünger) oder dritten Prytanie erfolgte Zahlung für die Expedition

bestimmt war, welche die Athener Ende Sommer 427 nach Sicilien

sandten (vgl. Thuk. III 86). Ueber die Ereignisse des folgenden

Winters hat Thukydides wenig zu berichten, er erzählt nur vom

stärkeren Auftreten der Pest in Athen und von einigen Operationen

der nach Sicilien geschickten Flotte. Es fiel also im Kriege sonst

nichts Bemerkenswerthes vor. Tov ö^ €7tiyiyvof4evov ^sgovg

ziehen dann die Peloponnesier zum Einfalle in Attika aus, kehren

aber wegen eines Erdbebens bereits am Isthmos um. Thukydides

knüpft daran einige Nachrichten über Naturerscheinungen, die mit

dieser Erderschütterung zusammenhingen (HI 89). Dann wendet

er sich zu den Ereignissen auf Sicilien, berichtet über kleinere

Kämpfe, die daselbst unter Betheiligung der athenischen Flotte

stattfanden, und schliesst mit der Uebergabe Messenes an die Athener

(III 90). Nun kehrt er zu dem Kriegsschauplatze in Griechenland

zurück und sagt: Tov ö' avtov -d-egovg ol 'u^d-tjvaloi TQidaovta

fisv vavg eoTeilav tisqI neXoTtovviqaov ^ tjv eaTQaTt'jyet Jt]^o-

ad^evTjg ze 6 ^AXxiad^evovg Kai IlQoyilrjg 6 Oeoöctjgov, £^ijy,ovta

de eg Mijlov yial öiaxiXLovg onXltag, eoigatriyei öe amwv
Niziag 6 NiY.ii]Qäi:ov. Das waren also die ersten grösseren Kriegs-

unternehuiungen der Athener nach der Absendung jener sicilischen

Expedition und für diese würde dann also auch die nächste Zahlung

der Schalzmeister zu erwarten sein. In der That stammte De-

moslhenes aus Aphidna (C. I. A. I 273) und vbl ist ja auch noch

erhalten.

Ebenso stimmt die angegebene Zeit, die 7. Prytanie, zur pelo-

ponnesischen Expedition des Demosthenes, denn sie umfasste in
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diesem Jahre, einem Schalljahre (ünger, Philol. 43, 602), etwa die

Zeit vom 8. März bis zum 15. April.

So weit wäre alles in Ordnung, aber nach dem Corpus soll

vor dem vei das Bruchstück eines O auf dem Steine bemerkbar

sein. Von der Richtigkeit meiner Ergänzung überzeugt, fragte ich

Lolhng an, der die Güte hatte, den Stein nochmals anzusehen.

LoUing schrieb mir unter Beifügung eines Abklatsches Folgendes:

*In meiner Copie der von Ihnen herangezogenen Seite des Steines

hatte ich bereits statt des im Corpus gegebenen ^ ein unzweifel-

haftes E notirt, es darf Sie diese kleine Abweichung von der Copie

des Corpus nicht Wunder nehmen, die Buchstaben sind zum Theil

sehr zerfressen und erst nach der üeberführung des Steines in das

epigraphische Museum ist eine wiederholte Vergleichung zuerst

zweifelhafter Lesungen bequem vorzunehmen. Damit Sie völlig

sicher gehen, schicke ich Ihnen einen Abklatsch der fraglichen

Zeile, auf dem auch Sie gewiss unbedenklich das E und, davon

durch die Lücke eines Buchstabens getrennt, den oberen Winkel

eines X erkennen werden, wodurch Ihre Lesung {Jrjfio)o{0)£V£i

^Aq)i(dval(^) urkundlich bestätigt wird.'

Die Sache ist in chronologischer Hinsicht nicht ganz unwichtig.

Die Flotte des Demosthenes wurde erst abgeschickt, nachdem die

Peloponnesier, die %ov d* STtiyiyvofASvov ^sQOvg (ohne beigefügtes

ev^vg) ausrückten, vom Isthmos abgezogen waren. Nach üngers

Theorie (Philol. 43, 602) begann das Sommerhalbjahr 426 erst am
9. April. Man wird wenigstens so viel zugeben müssen, dass da-

mit nicht leicht der Umstand vereinbar ist, dass die Zahlung au

Demosthenes bereits vor dem 15. April erfolgte.

KieL G. BÜSOLT.

QÜINTILIANS URTHEIL ÜBER SENECA.

Was an der Spraclie des Philosophen Seneca auszusetzen sei,

darüber sind die Neueren so ziemlich einig; was dagegen Quinlilian

an ihm getadelt, wissen wir zur Zeit nicht. Denn in den Worten,

wie sie jetzt ediert werden, 10, 1, 130: si aliqua (nach der Cor-

rectur des cod. Bamberg.) contempsisset , si parum sana (das Ad-
jectiv von Halm zugesetzt) non concupisset, . . . consensn eniditonim

comproharetur, sind die gewissen Dinge, auf die er sich nicht hätte
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einlassen sollen, eben zu ungewiss. Um es kurz zu sagen, ist ob-

liqua zu schreiben, womit jene unnattlrliche, durch unmässigen

Gebrauch von Tropen und Figuren auf Schrauben gestellte Aus-

drucksweise gemeint ist, welche statt der Klarheit ein Schillern zur

Folge hat. Vgl. Quint. 9 , 2 , 78 rectum genus (dicendi) adprobari

nisi maximis viribus non potest: haec deverticula et anfractus suf-

fngia sunt infirmitatis. Si persona obstaret rectae orationi, quo in

genere saepius modo quam figuris opus est, decurrebant ad Schemata

, . . ut si pater . . . iacularetur in uxorem obliquis sententiis. Aus

dieser Stelle ergiebt sich, wie schon aus dem Worte obliquus an

und für sich, der Gegensatz: parum recta, wie 2, 13, 10: si quis

ut parum rectum improbet opus. Prava, welches man früher für

parum vorschlug, wäre ein für den vorsichtig diplomatischen Autor

viel zu derber Ausdruck; wäre aber sawa richtig ergänzt, so müsste

in aliqiia ein Begriff wie *krank' (febriculosa wirft Fronto p. 155 N.

dem Seneca vor) gesucht werden.

München. ED. WÖLFFLIN.

ZU CATÜLLS COMA BERENICES.

In den Berichten der Berliner Akademie 1888 S. 1133 ff. hat

Vahlen die Coma einer eingehenden Interpretation unterzogen und

dabei von dem ersten Distichon der Versgruppe

quicum ego, dum quondam virgo fuit omnibus expers

unguentis, una milia multa bibi;

nunc vos optato quem iunxit lumine taeda

80 non prius unanimis corpora coniugibus

tradite nudantes reiecta veste papillas

quam iucunda mihi munera libet onyx

eine Erklärung geliefert, welche alle die in so reicher Fülle auf die

verschiedensten Stellen beider Verse herabgeströmten Conjecturen

überflüssig macht. Ob man sich nun dieser Erklärung ganz oder

theilweis oder gar nicht anschliesst, unabhängig davon wird man

zugeben müssen, dass das Räthsel des Verses 79 noch nicht end-

gültig gelost ist. Weder das sinnlose quem der Handschrift, noch

das quam der Itali, welches Lachmann der Aufnahme würdigte,

konnte befriedigen ; deshalb pflegt man seit Haupt quom zu lesen

und hat Vahlen in dieser Zeitschr. XV 269 noch eleganter quo vor-
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geschlagen. Aber auch in dieser Gestalt giebt der Satz keinen

Aufschluss darüber, wer mit dem einleitenden vos gemeint ist.

Vorher hatte die Locke über die Königin gesprochen, von deren

Haupt sie fortan getrennt bleiben soll, mit vos führt sie ein neues

Subject ein, aber nicht dieses an sich des bezeichnenden Inhaltes

entbehrende Subject, sondern nur das Prädicat erhält durch einen

Nebensatz mit quo lumine oder quom eine nähere Bestimmung.

Dass die frisch vermählten Gattinnen gemeint sind, ergiebt wohl

der Fortgang der Rede, nicht aber der Ausdruck des Satzes, in

welchem, so wie er jetzt lautet, das mit solchem Nachdruck vor-

angestellte vos überflüssig, dagegen zu iunxit kein Object erscheint.

Daher vermuthe ich, dass Catull geschrieben hat

nunc vos, optato quas iunxit lumine taeda, —
So wird mit vos und dem zugehörigen Relativsatz die ganze Klasse

der jungen Frauen fest eingeführt, welche nachher von 83 an in

zwei verschiedene Kategorien getheilt werden ; so tritt der Gegen-

satz quicum quondam — nunc vos, durch welchen die Erwähnung

der Salbe den voraufgehenden mit dem folgenden Abschnitt ver-

knüpft, erst in voller Schärfe hervor; der Dativ unanimis coniugibus

aber gehört ebenso wohl zu iunxit wie zu tradite.

Wie ich aus Schwabes Apparat ersehe, ist die Lesart quas

bereits von Italern notirt worden; gestützt oder erklärt hat sie

meines Wissens bisher Niemand.

Berlin. F. SPIRO.

BERICHTIGUNG ZU BD. XXI.

Im 21. Bande dieser Zeitschrift S. 15 A. 1 habe ich die Ver-

muthung ausgesprochen, dass der Schluss des Artikels des Suidas

V. GTcaöwv von den Worten : xai eXO^e 6 xeiQozovrid'dg evvovxog

öiä ßiov osfivov rjv rjyfievog ab dem Geschichtswerke des Eunapius

entlehnt sei und vielleicht eine Fortsetzung des Excerpts v. Evigo-

TtLog^ bilde. Diese Vermuthung ist falsch. Das betreffende Stück

ündet sich bei Palladius, Vita Chrysostomi c. 15, und bezieht sich

nicht auf Eutropius, sondern auf einen Eunuchen, welchen die

Gegner dos Chrysostomus zum Bischof von Ephesus geweiht hatten.

Bonn. C. de BOOR.

(März 1890)



EIN VERSCHOBENES FRAGMENT DES
CASSIUS DIO (75, 9, 6).

Die Beziehungen zwischen den beiden Grossmächten des letzten

vorchristlichen und der zwei ersten nachchristlichen Jahrhunderte,

zwischen dem Römer- und dem Partherreich, gehören zu den

interessantesten der alten Geschichte; leider auch zu den am
wenigsten genau bekannten, zumal seit dem Sturz des letzten

Kaisers der julisch-claudischen Dynastie. Wo Tacilus aufhört, Dio

nur bei Xiphilin und Zonaras und in den Excerpten übrig ist,

legt sich ein schweres Dunkel auch über die Verhältnisse des

Ostens, welches nur selten zu einem Dämmerlicht erhellt wird.

Was vollständige Beherrschung des überall zerstreuten und traurig

zerstückelten Materiales, verbunden mit grossartiger geschichtlicher

Auffassung und bewunderungswürdigem Scharfsinn im Einzelnen

aus den spärlichen Trümmern der Ueberlieferung noch zu machen

versteht, das haben in schöner Weise zuletzt Mommsen im fünften

Band seiner römischen Geschichte, der zu früh verstorbene Alfred

von Gutschmid in seiner Geschichte Irans gezeigt.

So lange nicht unsere geschichthche Anschauung dieser Epohe

etwa durch neue Inschrift- oder Münzfunde eine wesentliche Um-
gestaltung erfahren sollte, werden die Hauplzüge des Bildes, wie

68 von diesen Männern entworfen ist, wohl als richtig anerkannt

werden müssen.

Dass indess im Einzelnen auch aus dem dürftigen alten Ma-

terial noch Neues gefunden werden kann, möge dieser Aufsatz

darthun.

Die in den zwei Bänden der constantinischen Encyclopädie,

negi agexfig xal xox/ag und negi Tigioßewv enthaltenen dio-

nischen Excerpte aus den zwanzig letzten verlorenen Büchern

(61—80) sind bekanntlich schon längst in den Text der xiphili-

nischen Epitome eingereiht worden. Für die ursinischen (itegi

ngiaßetüv) hat dies Leunclavius zuerst gethan, für die später

Hermes XXV. 22
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gefundenen valesischen {nsgl ccQettjg kuI ycaxlag) Reimarus. Sturz,

Bekker und Dindorf haben dann diese Anordnung, welche übrigens

im Ganzen in vernünftiger Weise gemacht worden ist, ohne weitere

Prüfung übernommen.')

Dass eine solche Prüfung dennoch nothwendig ist, haben die

Geschichtsforscher öfters erkannt, und vieles hat besonders Mommsen

schon richtig gestellt. Nicht bemerkt ist aber, so weit ich sehe,

die von ürsinus verschuldete Verschiebung eines auf die Verhält-

nisse im Orient bezüglichen Fragmentes aus Trajans Zeit in die

des Septimius Severus.

Das betreffende Excerpt, bei Ursinus Nr. 77, in den Ausgaben

des Dio 75, 9, 6, lautet folgendermassen

:

OTL T(^ OvoXoyalaq) x^ 2avaTQ0VK0v Ttaiöi avTiTtagaza-

^af4€v(p tolg Tisgi ^eovfjgov y.al öioxwxijv nqlv ovfijLil^at

acplaiv ahiqaavti xai Xaßovti, Ttgeaßeig re ftgog avtdv^)

aTteOTSiXe xal fiegog iL jrjg Ag^evLag Itil ttj eigrjvj] kxcc-

giaaio.

Der Erwähnung des Severus wegen hat es nach dem Vorgange

Ursins seit Leunclavius seine Stelle gefunden unter dem Jahre

199 n. Chr. im parthischen Krieg des Kaisers Septimius Severus.

Mommsen theilt es dem Jahre 195 zu, als Severus im Orient gegen

die Araber und Adiabener Krieg führte.^)

1) Der vaticanische Palimpsest mgl yvcüfxdjy hat aus der römischen Kaisei-

geschichte nicht Fragmente des Dio, sondern eines Unbekannten, der ihn von

Caesar an bearbeitet und fortgesetzt hat, und auf den auch die dem Johannes

von Antiochia irrthümlich zugetheilten Excerpta Salmasiana zurückgehen. Vgl.

meinen Aufsatz in dieser Zeitschrift 22, 161 ff. und Georgios Soliriadis Zur

Kritik des Johannes von Antiochia, Jahrb. f. class. Phil. Suppl.-Bd. 16, 25—50,

Sotiriadis vermuthet , dass der Anonymus 'nicht vor der zweiten Hälfte des

9. Jahrhunderts gelebt und geschrieben hat'. Die Sache bedarf meines Er-

achtens noch näherer Untersuchung.

2) UQog avTop hat sowohl der codex Faticanus 1418 als der Bavari-

cus B (n. 267, bei Sturz Bav. 3). Ich zweifle nicht daran, dass es auch in der

dritten Handschrift, Scorialensis B' III' 14 steht, um so weniger als diese wie

die Münchener von dem bekannten Gopisten Andreas Darmarius aus dem-

selben Original, dem beim Brande des Escurial zu Grunde gegangenen Arche-

typus, abgeschrieben ist. Vgl. Schulze de Excerptis Constantinianis qua«-

stiones criticae, Bonn 1866 p. 45, und Miller Catalogue des manuscrits grecs

de la bibliothoque de rEscurial, Paris 1848 p. 28. Reimar (oder Leunclavius?)

hat die Worte fortgelassen, sehr mit Unrecht.

3) R. G. 5, 410, 1. Mommsen weist darauf hin, dass diese Kriege gegen

die Parther gerichtet waren und dem Kaiser desshalb die Titel Parthicus Ära-
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Anderes lehrt die Reihenfolge der ursinischen Excerpte.

Der Band der constanlinischen Sammlung, welcher die Ge-

sandlschaftsexcerpte umfasst, hat zwei Abtheilungen:

1) die Gesandtschaften fremder Völker an die Römer: ttsqI Tcgia-

ßecüv e&viKoiv ngog 'Pw^alovg

;

2) die Gesandtschaften der Römer an fremde Völker: Tiegl nqia-

ßewv 'Pw/iialüjv rcQog e^vinovg.

Während der erste Theil 70 Fragmente des Dio enthält, befinden

sich in dem zweiten nur 21, unter diesen das unsrige, n. 16. Sie

I

stehen von n. 13 an in dieser Folge:

PI
3. — 63, 7, 2: oti 6 Ovoloyataog ovre eld^elv — ^ygaipe,

14. — 67, 7, 2—4: oti 6 JofÄStiog — öeöovlcüßsvog,

15. — 68, 22, 3: oti 'Adi^vvoTgai Tel^og rjv la^vgov, ngbg

o ^evTLÖg Tig enavovTagxog nefxcpd^ELg ngog tov

MrjßaQaänrjv TtgeaßevTijg xai öeO^eig vti' avTOv, eV

TS Tqi xwguo exelvct) "v, erceiT^ kneidri ol 'Pw/naioi

eTckrjolaoav avTip, twv te avvöea^ioTwv Tivag rtag-

ea^svaoe aal /tisT* avTCüv ex tb tcov ösofÄüiv dia-

dgdg xal tov q)govgag%ov a7ioy,T€ivag avscp^e Tag

nvXag Tolg 6fj.og)vloig.

16. — 75, 9, 6: unser Fragment.

17. — 69, 15, 1: OTI twv '^lavwv twv xal MaaaaysTwv
Aulovinivcov KLvrjd^evTU)v vud Oagaotiavov xai tjJv

'^Xßaviöa xai ttjv MT]öiav iaxvgcog XvTirjadvTwVf Trjg

ö^ IdgiÄEvLag Trjg t€ KaTtTtaöoxlag dipafLievwv, eneiTa

Ttov ^^lavwv Tcc (äIv öwgoig vnb tov OvoXoyalaov

Tteia^evTwv, tu öi xai WXdoviov 'Aggiavbv tov T'^g

KariTiaöoxiag agxovTa q)oßrjd^evTü)v STcavoavTO.

18. — 75, 5, 4: otc öid to Tovg KaXrjdoviovg — djtolaßuiv,

19. — 78, 26, 2—5: otl b Maxglvog b töjv 'Pwinaicüv ßaai-

kevg löcbv — saxsv.

Das 15. Fragment gehört ohne Zweifel unter Trajan. Der hier

erwähnte Mebarsapes ist der König von Adiabene, welcher ihm

bicus und Parthicus Adiabenicus ertheilt werden konnten, dass aber Parthicus

gewöhnlich wegbleibt nach den Worten des Biographen c. 9 excusavit Par-

thicum nomen, ne Parthos lacesserel, und bringt damit unser Fragment in

Verbindung. 'Dazu stimmt die sicher in das J. 195 gehörende Notiz bei Dio

75, 9, 6 über das friedliche Abkommen mit den Parthern und die Abtretung

eines Stückes von Armenien an sie.'

22*
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kräftigen Widerstand leistete, 68,22,2. Das 17. ist den Worten

Xipliilins 69, 15, 1 fast gleichlautend und dadurch ebenso sicher

unter Hadrian fixirt. Der Alaneneinfall nach dem Ende des jüdischen

Krieges wird 135 stattgefunden haben. Dazwischen befindet sich das

Fragment, welches wir besprechen, das heisst mit anderen Worten

:

falls nicht die Nothwendigkeit vorliegt, eine Verschiebung dieses

Excerptes anzunehmen, muss es in die Zeit zwischen etwa 115 und

135 gestellt werden.^)

Besteht diese Nothwendigkeit? Geht wirklich aus dem Inhalt

des Fragmentes hervor, dass es sich auf den Kaiser Severus be-

zieht? Sehen wir uns dasselbe genauer an.

Der Anfang bis laßovtt ist offenbar die Fassung des Epito-

mators, wie hervorgeht aus dem folgenden Ttgsoßsig te Tigog

avTOv ansoTsde, worin Tigog avtbv gewiss von Dio herrührt

(der immer nach classischem Vorbild ngsaßeig ctTioaxUXeiv Ttgög

Tiva sagt), aber freilich nach den vorhergehenden Dativen des

Excerptors überflüssig war und deshalb von den Herausgebern ge-

strichen worden ist.

Also ist in dieser Weise zu übersetzen: Als Vologaeses, der

Sohn des Sanatrukes, sich dem von Severus geführten Armeecorps

gegenüber aufgestellt, noch ehe er einen Waffenstillstand verlangt

und bekommen hatte, schickte er Gesandten zu ihm (Vologaeses)

und gab ihm einen Tlieil Armeniens, damit er Frieden bekäme.

Wer die Gesandten schickt, hat der Epitomator anzugeben unter-

lassen^), und es ist entschieden dem Sinne zuwider, den vor-

1) Man würde dies gewiss schon früher bemerkt haben, wenn nicht der

Thatbestand dadurch verdunkelt wäre, dass man annahm, fr. 17 habe seinen

Platz gewechselt. Fragment 16 (das unsrige), so war die Argumentation,

bezieht sich auf Septimius Severus, wie ja das Vorkommen seines Namens

beweist, fr. 18 ist zweifelsohne aus derselben Zeit, aber ebenso gewiss ge-

hört fr. 17, wie aus Xiphilin hervorgeht, unter Hadrian: also muss dieses vor

fr. 16 gesetzt werden. Vgl. Reimar zu 69, 15: In Exe. Urs. 78 male haec

referuntur ad tempora Severi. Zonaras p. 590 e. Dionem diserte laudans

inter Hadriani res refert, quod et Arriani aetas probat, und zu 75, 9, 6j

ex Exe. Urs. 77. Sequens fragvi. 78 hie omissum est, quia pertinet ad

Hadriani tempora et totidem fere verbis legitur supra p. 794 D, Dass bei

dieser Annahme eine doppelte Verschiebung stattgefunden haben würde, da

75, 9, 6 in der Handschrift auch vor 75, 5, 4 stand, wurde zwar bemerkt,

aber weiter nicht beachtet.

2) Wie so oft, z. B. fr. Urs. 61 (= 69, 15,2) ort nQtaßtvxas m^cpHvras
7ittQC( Tov OvoXoyaiaov x«i naQa ziäv 'faCvyojy — f? tb ßovXivTt^Qiov ioij'
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hergenannten Severus hier als Subject von dneatuXe zu wieder-

holen.

Es ist aber bekannt, wie nachlässig die constantinischen Schrei-

ber oft bei dem Zurechtmachen von Anfang und Ende der ausge-

gezogenen Stücke zu Werke gegangen sind, und auch dass eine

Umstellung dieser Stücke, wenn sie auch höchst selten vorkommt,

dennoch nicht ohne Beispiel ist. Desshalb wird es angemessen

sein, zu untersuchen, ob vielleicht zu dem anderweitig über Severs

Kriege im Orient Bekannten unser Fragment so stimmt, dass wir

gezwungen sind, eine solche Nachlässigkeit des Epitomators und

einen Felder in der Reihenfolge zu constatiren. Vorher sei be-

merkt, dass der Vologaeses, des Sanatrukes* Sohn, von den meisten

Forschern für einen König von Armenien gehalten wird , von an-

deren aber für den Grosskönig (so von Mommsen R. G. 5, 409 f.).

In der That lässt sich dies aus dem Wortlaut nicht ermitteln und

auch aus den Münzen der parthischen Könige ist eine Entscheidung

in dieser Frage nicht zu gewinnen, da auf denselben das Familien-

verhältniss der Herrscher nicht angegeben wird. Der Arsacide,

welcher von 148— 190 auf dem Thron sitzt, heisst Vologaeses, sein

Nachfolger (von 190—208) ebenso*), aber ob letzterer des ersteren

Sohn ist, bleibt ungewiss, und es würde also nichts im Wege

stehen, zu behaupten, er habe einen sonst unbekannten Sanatrukes

zum Vater gehabt.^) Andererseits führt dieser Name vielmehr auf

einen König von Armenien. Wir werden also beide Möglichkeiten

ins Auge zu fassen haben.

Allein in keinem Fall passt das Fragment in den Orientkrieg

Severs hinein, und zwar weder für 195 noch für 199. In den

ersten, den Severus gegen die Fürsten führte, welche Niger unter-

yayey xai nag^ avrov tag anoxQiaiig noi^aaa&ai kniTQamlg avviyQaxl)i r«

ttittcg x«t avsyvoi acpiaiv. Ursinus hat l^dgiccpog nach daiqyayei/ in den

Text gesetzt; das Subject fehlt aber in den Handschriften, gerade wie auch

im folgenden Excerpl, Urs. 62 (=69, 15, 3): ort fPagKajuavT} xm "Ißfjgt ig

t^v 'PcS/HTiu fuiTcc T^g yvvttixog iX&oyii Trjy tb ctQ^fiy intjv^tjas xx'k. Als

Ursinus auch dieses Fragment dem Hadrian zutheilte, irrte er sich. Es gehört

anter Pius, wie Mommsen erkannt hat (R. G. 5, 404, 4).

1) Vgl. z. B. Imhoof- Blumer Porträtköpfe auf antiken Münzen hellenischer

und hellenisirter Völker S. 50.

2) Wir kennen einen Partherkönig Sanatrukes ca. 76—69 v. Chr. (vgl. z. B.

Head Historia numorum p. 693), und die armenischen Fürsten, unter denen

der Name häufig vorkommt, sind ja auch Arsaciden.
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stüzt hatten, desshalb nicht, weil Armenien in dem Streit der Prä-

tendenten neutral geblieben war*) und der Partherkönig sich ruhig

verhalten hatte; und als, nachdem er Albinus überwunden, der

nunmehrige Alleinherrscher in den Orient zurückgekehrt war und

auch in Armenien einzufallen beabsichtigte, da, sagt Herodian 3,9,1,

g)d^doag 6 twv 'Agfxevlwv ßaaiXevg XQV^^'''^ ^^ avti^ y,al doJQa

6f4.i]QOvg le IxBTevwv efie^ifJe, onovöag xai evvoiav vtvloxvov-

fxevog. 6 ös ^eovrjgog twv kv AQfj.evla ttqoxcoqovvtwv "/.azd

yvwfxrjv enl ttjv ^Atgr^viav rjTtelysTO, Man hat zwar gerade diese

Stelle zu Dios Worten in Beziehung gesetzt, sie besagt aber eher

das Gegentheil. Bei Herodian schickt der armenische König Geld,

Geschenke und Geiseln, damit der Friede ungestört bleibe; in dem

dionischen Fragment wird römischerseits ein Theil Armeniens dem

Feinde herausgegeben, um Frieden zu bekommen.^) Auf den Par-

therkönig kann es in diesem Jahre natürlich nicht bezogen werden,

da dieser, statt etwas zu empfangen, Mesopotamien dem siegenden

Kaiser abtreten musste.

Damit ist, wie ich glaube, der Beweis erbracht, dass, so weit

unsere Quellen reichen, keinerlei Veranlassung vorliegt, das dio-

nische Fragment in die Zeit Severs zu stellen. Sollte man übrigens

behaupten wollen, dass dieser Beweis dennoch nicht zwingend ist,

wegen der Unzuverlässigkeit und Kürze Herodians und der Armuth

an sonstigen Quellen, so lässt sich dagegen nichts einwenden. Aber

die Sache steht nun einmal so, dass nicht, wer das Excerpt an

seinem Platze lässt, zu beweisen hat, dass es nicht unter Sever

gehört, sondern dass demjenigen, der es dahin versetzen will, der

Beweis seiner Berechtigung dazu obliegt.

1) Herodianus 3, 1, 2: sne/unE df xai (Niger) nQog xoy ßaaiXia Tlaq-

&vaio)y T€ xai ^ÄQfxtvioiy xai ^ATQtjycSy avfxfxaxovs aizwv. 6 (abv ovv ^Aq-

fxiviog antXQivaTO /urjdezEQM av/Lifxa^^aeiy, ayam^nas di r« lavxov cpvXa-

^tiy rj^rj TiQoaioyxog üiovtJQOV.

2) Wie man sich übrigens diese Abtretung eines Stückes von Armenien

an den König des Landes selbst, ohne vorhergehende Eroberung des ganzen

Reiches, vorgestellt hat, ist schwer zu sagen. G. Rawlinson The sixth great

oriental monarchy 339, 2 meint desshalb, dass bei Dio Ai'menia minor^ das

zur römischen Provinz Kappadokien gehörte, zu verstehen sei. Diese Schwierig-

keit besteht natürlich nicht, wenn man es in 195 dem Vologaeses von Par-

thien gegeben sein lässt (wie Mommsen will), aber zu Herodian stimmt auch

dies nicht, v. Gutschmid hat in seiner Geschichte Irans auffallender Weise das

dionische Excerpt gar nicht berücksichtigt.
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Wohl aber muss geprüft werden, ob das von Dio erzählte

Ereigniss sich in die Geschichte der Zeit zwischen etwa 115 und

135 hineinfügen lässt. Dabei wird vielleicht die genauere Zeilbe-

stimmung ermittelt werden können.

Am nächsten liegt es natürlich, an Trajans Partherkriege zu

denken, und in der That passt es in diese ganz gut hinein und

giebt eine höchst erwünschte Bestätigung der bekannten Nachrichten

des Malalas (I 351—352 und 357—358) über den Abfall des von

den Römern neu gewonnenen Gebietes im Jahre 116, welche aus

Arrians Parthica geschöpft sind (lov dk nö'kff.iov xal vrjv -aata

negacüv viy.rjv %ov ^eioiaiov Tgaiavov 6 oocpcüTarog '^geiavbg

6 xQO^f^yg^fpos s^sO^sto laTogrjaag xai avyygaipdfievog Ticcvia

mgißojg p. 358 = 274 Bonn.), aber in so elender, des syrischen

Chronisten würdiger Weise und dazu mit so viel byzantinischem

Unsinn verquickt, dass Mommsen R. G. 5, 400, 1 von diesem 'ver-

wirrten Legendenknäuel' (dem ganzen Bericht des Malalas 351—358)

sagen zu müssen glaubte: 'Wie dieser Bericht vorliegt, kann der

Geschichtschreiber ihn nur ablehnen, nicht rectificiren'.

Angesichts unseres Fragmentes wird nach meiner Meinung

nunmehr diese vorsichtige Haltung aufgegeben werden müssen. Von

den zwei bei Malalas erwähnten 'Königen Persiens', Meherdotes und

Sanatrukios, ist nicht nur der erste durch die Münzen bezeugt*),

sondern jetzt auch der zweite, wenn ich recht sehe, bei Dio. Es

stimmt weiter mit Arrian, bei Malalas, wenn das Corps unter

Trajans General Severus (denn als solcher ist selbstverständlich der

früher zum Kaiser gemachte Severus anzusehen) ausgezogen ist

gegen den Sohn des Sanatrukes (Sanatrakios), da dieser selbst in

116 bald nach seinem Vater Meherdotes auf der Flucht getödtet

war (p. 357).

Es wäre thöricht, behaupten zu wollen, dass aus dem ver-

wirrten Bericht des Malalas und der kurzen Notiz des Dio eine

1) Wenn Longpeiiers Urtheil zu trauen ist {Memoires sur la Chronologie

et Ciconographie des rois partlies arsacides p. 140 : Vexistence du rot Me-

herdote ou Mithridale, et la veracite de Malala sont attestees pur des mon-

naies parthes bien cerlainement eoiitemporaines de Trajan^ ä en juger

d^apri's leur style, sur lesquelles j'ai lu le nom du roi ecrit en caracteres

arameens etc. Auch eine kleine Bronzemünze des Jalires 113 n. Ctir. schreibt

er diesem Meherdates zu. Ich entnehme dies der Geschichte Trajans von

Dierauer (S. 17S Anm.), wo die Ausfülirungen v. Gutschmids über die Malalas-

slelle milgetheilt sind, S. 155—158 und 176—180.
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sichere Darstellung dieser Ereignisse zu gewinnen sei. Die Deu-

tung aber der Worte des Syrers bei Dierauer in seiner Geschichte

Trajans (Büdinger Untersuchungen zur römischen Kaisergeschichte

I 175 f.) nach v. Gutschmid scheint mir wenigstens im Ganzen

befriedigend

:

*In Armenien wurde der Aufstand von den parthischen Arsa-

ciden angefacht. Es war Meherdates, einem Bruder des vertriebenen

Königs Chosroes, gelungen, sich dort festzusetzen und sich zahl-

reicher wichtiger Plätze zu bemächtigen. Nach dem plötzlichen

Tode dieses Insurgenten verbündete sich Chosroes mit dessen Sohne

Sanatrukios zu gemeinschaftlichem Angriffe gegen die Römer, und

schickte diesem seinen eigenen Sohn Parthamaspates zu Hülfe.

Ihre Unternehmungen wären bei der herrschenden Missstimmung

in Mesopotamien voraussichtlich erfolgreich gewesen, aber im ent-

scheidenden Augenblicke Hess sich Parthamaspates durch Trajan,

der ihm den parthischen Thron versprach, gewinnen: Sanatrukios

fiel nach einem Gefechte auf der Flucht in römische Gefangen-

schaft und wurde umgebracht.'^) Daran mag sich Dios Fragment

in dieser Weise anschliessen : Nach Sanatrukes' Tode setzte sein

Sohn Vologaeses den Krieg gegen Trajan fort. Als er aber einem

römischen von Trajans Feldherrn Severus geführten Heere, gegen-

über lag und seine Truppen schon in Schlachtordnung aufgestellt

hatte, da hielt er ein und wurde ihm auf seine Bitte ein Waffen-

stillstand gewährt; diese Gelegenheit benutzte Trajan, sich mit ihm

durch die Abtretung eines Stückes der zu Kappadokien geschla-

genen "^j neuen Provinz Armenien abzufinden.

Es kommt mir weiter wahrscheinlich vor, dass diesem selben

Vologaeses Hadrian, als er die Eroberungen Trajans aufgab, ganz

Armenien als Lehnsfürstenthum^) übergeben hat, nach der Notiz

des Biographen c. 21 Armeniis regem habere permisit cum siib

Traiano legatum habuissent , und dass er es ist, welcher von Dio

69, 15, 1. 2 als König von Armenien genannt wird.

Der Vologaeses nämlich, welcher hier die Alanen durch Ge-

schenke aus seinem Lande vertreibt, ist nach meinem Dafürhalten

nicht der Grosskönig, sondern ein armenischer Fürst''). Nur dies

1) Vgl. V. Gutschmid Geschichte Irans S. 144.

2) C. I. L. X 8291.

3) Siehe Mommsen R. G. 5, 403, 1.

4) Wie auch v. Gutschmid annimmt a. a. 0. 147.
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scheint mir mit den Worten Dios in Einklang zu bringen zu sein,

welche uns in zwei Fassungen vorliegen, bei Xiphilinus und unter

den ursinischen Fragmenten.

Wird man beim Lesen des constantinischen Excerptes (oben

S. 331 ausgeschrieben) geneigt sein, die Worte rd ftiv öwgoig vrtd

tov Ovoloyaioov Tteia&ivTiov auf rrjv 'u4kßavlda xai ttjv Mrj-

ölav laxvgiög lv7ir]advTiov zu beziehen und tcc ök y.al 0Xdoviov

^AqqluvÖv tov %rig KarenoLÖOMag dgxovTa q)oßrj^£VT(ov auf trjg

TB 'Ag/Asviag trjg t« KaruiaöoMag dipa^Evu)v, wobei ein Paralle-

lismus herauskommt, so lässt doch Xiphilin diese Auffassung nicht zu:

6 (.ihv ovv icüv 'lovdalcüv TzoXejLiog ig lovro eTslevjrjoev, evegog

6e f§ 'Alavwv (so die besten Hdd.), eial 6e Maaoaystai, Ix«-

vtj^r^ VTtb 0agaO(i4ävovj xai trjv fxev Mr]ÖLav iaxvgcog elvTtrjas,

trjg (5* ^Ag(.ieviag Tijg te KanitaöoALag aipd/^evog, STteiTa

t(üv ^AXaviov id luh öwgoig vtto %ov OvoXoyaiaov Tieta^evTwv,

td de y.al OXdoviov ^Aggiavov tov Trjg KarttkxÖo/.lag dgxovTa

(poßri^EVTwv enotvoaTO. Danach hatte Dio so erzählt: Die Alanen

überzogen Albanien und Medien mit einem verheerenden Krieg;

als sie aber in Armenien und Kappadokien einfielen, da wurden

sie einerseits durch die Geschenke des Vologaeses, andererseits aus

Furcht vor dem Statthalter Kappadokiens Flavius Arrianus zum

Rückzug bewogen. Ist diese Interpretation richtig^), so müssen

wir unter Vologaeses den König von Armenien verstehen; und

derselbe wird dann auch im folgenden Fragment (69, 15, 3) ge-

meint sein, obgleich, wer das erste zugiebt, dadurch noch nicht

zu der zweiten Annahme gezwungen ist.

Vologaeses kann spätestens bis 140/4 gelebt haben: damals

fand ein Thronwechsel in Armenien statt (Münzen des Antoninus

Pius mit rex Armeniis datus, Eckhel d. n. 7, 15). Schwerlich ist

dieser von Pius bestellte Clientelfürst der im Jahre 161 von den

1) Auch Zonaras hat Xipliiiin so verstanden 11, 24: o fjiiv 6fi nqos^lov-

öfdovg nöXifxos ovitag ^pvaro- 6 de riQog ^AXavovs (so der codex Parisinus

1715), tiai 6i Mccaaayizai xcira tov Jiüyva, vno 'PccQaa/ndvov XfxipjjTO' xal

ri^p fjkv ^Mrjötav Xiav i'Avnr^af, rrjg d" 'AQfxtving xal rtjg Kannadoxiag rtxpazo

[xiv, Tiüu cF' 'Akavioy nfi fxiv d(VQoig neiof^iytiüy, nfi dk deiaccviojv knav-

aaio. Ich weiss nicht, ob schon bemerkt worden ist, dass denn

Zonaras von Nerva an (11, 21) nicht mehr der vollständige Dio

als Quelle vorliegt, sondern die xiph i I inische Epitome. Man

lasse sich durch das x«r« zby Jiioya unserer Stelle nicht beirren.
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Parthern verjagte, in 164 wieder durch L. Verus eingesetzte Arsa-

cide Sohaemos gewesen : dass Sohaemos aber wirklich vor Pakoros

schon über Armenien geherrscht hat, geht hervor aus einem Frag-

ment, welches von Suidas s. v. MägTiog aufbewahrt, und ohne

jeden Zweifel aus Dio genommen ist/)

Dio nämlich sagt, dass im Auftrag von L. Verus' Legaten Mar-

tins Verus ein gewisser Thukydides Sohaemos nach Armenien

zurückgeführt hat. Es steht hier das Wort xaTayayeZv, welches

bei ihm nach den alten Mustern, so wie hier gebraucht, stets

'zurückführen ins Vaterland' und restituere in regnum bezeichnet,

vgl. z. B. 39, 12. 16. 55 u. s. w. Dagegen können nach meiner

Meinung die Münzen des Marcus mit rex Armeniis datus (Eckhel

7, 91), nicht redditus, keine Gegeninstanz bilden. 'Redditus' würde

daran erinnern, dass die Armenier Roms Oberhoheit getrotzt und

den von seinem Kaiser eingesetzten Fürst verjagt hatten. In gleicher

Weise zeigen die Münzen des August vom Jahre 734/20 zwar auch

die Aufschrift Armenia recepta, aber meist Armenia capta (siehe

Mon. Anc. p. 112) und im Jahre 742/12 wiederum Armenia capta

(Eckhel 6, 98). Die Worte Fron tos (p. 127 N.) quod Sohaemo potius

quam Vologaeso regnum Armeniae dedisset aut quod Pacorum regno

privasset, und des Biographen vita Veri 1, 8 confeclo sane hello

regna regibus dedit beweisen natürlich weder das eine noch

das andere.

Es wäre wünschenswerth, den in unserem Excerpt genannten

Feldherrn Trajans Severus mit einem der uns bekannten Severe

zu identificiren. Man wird vielleicht geneigt sein an Catilins Severus

zu denken, der von Hadrian bei seiner Rückkehr aus dem Osten als

Statthalter Syriens zurückgelassen wurde {v. Hadr. 5) und uns auch

in Plinius' Briefwechsel entgegentritt (1,22; 3,12), aber es giebt

in trajanischer und hadrianischer Zeit so viele Beamte dieses Namens,

dass ohne weitere Anweisung die Beziehung auf diesen oder jenen

müssig erscheint. Auch ist es ja möglich, dass dieser Severus

sonst nicht vorkommt.

1) Dio 71, 3 Adi). Das beweist der Stil. Man beachte den peinlichen

Parallelismus der Satzlheile, die für den Nachahmer des Thukydides so cha-

rakteristischen Neutra Sing, der Adjectiva und Participia statt der abstiacten

Substantiva (vyl. z. B. fr. 43, 14; 52, und zahllose andere Stellen), die echt

dionischen Worte u. s. w. Wenn je eines, so wird ein mit Dios Schreibweise

Vertrauter dieses Fragment sofort als dionisch erkennen.
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Auch wer der Einreihung unseres Fragmentes in den Gang

der Ereignisse, wie ich sie versucht habe, und den weiter daran

geknüpften Ausführungen nicht zustimmen möchte — und die Be-

rechtigung einer anderen Auffassung, wo so vieles hypothetisch ist,

soll gar nicht bestritten werden — , wird sich doch der Einsicht

nicht verschliessen können, dass es jedenfalls zwischen etwa 115

und 135 seine Stelle finden muss und aus Severs Zeit auszuschei-

den ist. Bei der ausserordentlichen Dürftigkeit unserer Quellen

für die Epoche sowohl des Trajan und Hadrian als des Severus,

wo jeder vorhandene Baustein, wie gering auch, eine grosse Be-

deutung gewinnt, kam mir diese Thatsache wichtig genug vor, um
sie den Forschern der römischen wie der orientalischen Geschichte

vorzulegen.

Groningen, Januar 1890. ü. PH. BOISSEVAIN.



zu DER CHRONOLOGIE DES
KAISERS SEVERUS ALEXANDER UND IHRER

LITTERARISCHEN ÜBERLIEFERUNG.

Von dem inhaltreichen Sammelwerke, das seit Mommsens Aus-

gabe unter dem Namen des ^Chronographen von 354' citirt wird,

kommt für die Chronologie des Severus Alexander nur diejenige

Partie in Betracht, die das kurze Kaiserverzeichniss umschliesst,

d. h. die von Mommsen unter Nr. X besprochene Stadtchronik von

Rom, die allerdings nach der Absicht des Compilators das im Prolog

der Weltchronik (Nr. IX) versprochene Register der römischen Kaiser

sein und eigentlich einen Theil der ersteren bilden soll, aber in

Wirklichkeit selbständige Behandlung erfahren hat. Schon dieser

Umstand und dann die grosse Zahl der hier gebotenen historischen

Details nebst dem —- von dem betreffenden des liber generationis

ganz abweichenden — Titel zeigt deutlich, dass dies nicht das vom

Bischof Hippolyt herrührende und etwa später bis 334 fortgeführte

Kaiserverzeichniss sein kann. Die Quellen sind sehr schwierig zu

ermitteln; vielleicht sind es, so vermuthet wenigstens Mommsen

S. 600, Kaiserbiographien, wie sie damals zahlreich in Rom cur-

sirten. Dagegen glaubt Mommsen als sicher hinstellen zu können,

dass der Kaisercatalog nicht aus Hippolyt geschöpft ist, zumal da

die mperia Caesarum in der Stadtchronik mit dem Dictator be-

ginnen, bei Hippolyt mit Augustus. Hierfür lässt sich noch ein

anderer Grund anführen. Es kann nämlich dargethan werden,

wenigstens indirect, dass auch der übrige Inhalt der Stadtchronik

nicht auf hippolytischer Tradition ruhen kann : Die Listen der ur-

italischen und albanischen Könige sind von denen des Africanus,

den Hippolyt *wohl hauptsächlich ausschrieb''), in Bezug auf Namen

1) Mommsen a. a. 0. S. 595; vgl. S. 596 Anm. 2 und in d. Zeilschr. XXI

S. 142 Anm. 2; Genaueres s. bei MüUenhoff Ueber die Weltkarte des Kaiser

Augustus S. 37. Gulschmid Kl. Sehr. S. 4t2 bestreitet die Abhängigkeit.
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und Zahlen*) stark verschieden; der Verfasser der Stadtchronik

scheint dem traditionellen Verzeichniss des Livius und Eusebius

{5'efolgt zu sein (iMommsen a. a. 0. S. 649 A. 6), während 'die auf

Alricanus zurückgehende üeberlieferung* uns Suetons Liste erhalten

hat (Geizer a. a. 0. S. 239). Hingegen sind die historischen Notizen

II her die Königszeit in der That aus Suetons drei Rüchern de re-

ijibus geschöpft^), aber nicht, wie Reifferscheid vermuthet (a.a.O.

S. 461), auf dem Umwege über den griechischen Africanus, sondern

(lirect aus dem lateinischen Texte oder *doch aus einem ihn be-

nutzenden Handbuch für römische Geschichte' (Geizer a.a. O.S. 228).

Zu bemerken ist ferner, dass in Rezug auf Romulus Tod unser

(Chronograph von den beiden umlaufenden Versionen derjenigen

sich anschliesst, die Africanus, hier durch Leo Grammaticus ver-

ircten, nicht recipirt hat.^) — Es ist somit, wenn wir die üeber-

licferung des Hippolyt kennen lernen wollen, unbedingt nöthig, uns

liir die Kaiserzeit einzig an den über generationis zu halten, der

die älteste Recension der hippolytischen Schrift XPONIKUÜN
(C. L Gr. 8612 A v. 12) darstellt, und zwar in Gestalt einer ziem-

lich getreuen lateinischen Uebersetzung, die die Refristung des

Bischofs (das J. 234/5) beibehielt.^)

1) Äeneas regiert nur drei Jahre (bei Africanus 19); alle albanischen

Könige zusammen erhalten 449 Jahre (in der africanischen Chronographie

gegen 415). Vgl. Geizer Africanus und die byzantinische Chronographie I

(1880) S. 239 und 225.

2) Mommsen a.a. O.S. 600; Reifferscheid Suetonii reliquiae p. 460.

3) Leo Gramm, p. 36, 13: xaia tovtovs xQ^^^vg '^PojfxvXog Iv tw ßov-

%tVTriQi(^ (xtXiazl diaiQ(&£ls i^Ecpog^d^fj. Chronogr. von 354 p. 645 : hie cum
natat ad paludem caprae, subito nusquam comparuit. Vgl. Geizer S. 230.

4) Das von Eusebius hist. eccl. VI 22 erwähnte negl xov ndaxa avy-

YQafXfÄa kann nicht unsere Schrift sein, schon weil dasselbe mit dem ersten

und nicht mit dem 13. Jahre des Severus Alexander abschliesst. Also nicht

1 Callistus, wie Bunsen (Hippolytus und seine Zeit S. 203 und 106) in Folge

jener Gleichsetzung annimmt, sondern ürbanus war der letzte Papst. —
Uebrigens war die Chronik in der That 'eine der gelesensten Schriften der

sinkenden Civilisation'. Wir besitzen ausser der als Über generationis be-

zeichneten lateinischen Recension noch eine zweite, eben die oben genannte

Weltchronik, die für das Jahr 334 umgearbeitet ist und deshalb auch des

Kaisercatalogs entbehrt. Vom L. G. aber haben wir drei von einander unab-

iiüngige Ausgaben: 1) die im cod. Cheltenh. n. 1895 enthaltene, leider nur bis

zu den Perserkönigen und der Olympiadenberechnung (c. 18) führende, die

von Labbe und Ducange veröffentlicht und hierbei aus n. 3 ergänzt worden
ist (vgl. Krusch N. Arch. VII S. 670); 2) die im Jahre 359 veranstaltete, die
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Daher kommt es denn auch, dass der L. G., seinem Programm

entsprechend, nur ein nacktes Namensverzeichniss mit genauer An-

gabe der Regierungszeit bietet, welches mit der Stadtchronik gar

nichts zu thun hat. Dass dieser L. G. im ganzen eine überaus

schwache Leistung ist, muss man zugestehen ; aber das spricht doch

noch nicht gegen den von Mommsen, Krusch u. a. so bündig be-

wiesenen Ursprung, wie Frick in einer Besprechung des Gelzerschen

Werkes behauptet (Berl. phil. Woch. 1886 Sp. 682). Die auf einer

Marmorplatte erhaltene Ostertafel des Bischofs umfasst die Jahre

222—237, hiermit eint sich vortrefflich, dass der L. G. mit dem

13. Jahre Alexanders schHesst: c. 24 Alexander ann. 13, d. 9; c. 16

usque ad hunc annum qui est 13. imperii Alexandri omnes

anni ab Adam usque 13. Alexandri imper. ann.; c. 17 usque in

13. ann. imp. Alexandri caesaris omnes anni ah Adam

usque in hunc diem; c. 18A Christo autem usque ann. 13. imperii

Alexandri. Alle diese Daten zeigen unwiderleglich, dass der Schreiber

sein Werk bis zum Jahre 234/5, dem 13. Alexanders, geführt hat.

Die neun Tage des 14. Jahres (235/6), die der Kaiser noch er-

lebte, sind allerdings bei den Berechnungen unberücksichtigt ge-

blieben. Dies geschah offenbar absichtlich, weil Hippolyt das letzte

volle Jahr zur Grundlage seiner Rechnung machen wollte.^) Da

ferner, wie Mommsen S. 588 bemerkt, 'die Chronographen über-

haupt die Gewohnheit haben, mit dem Todesjahr des letzlverstor-

benen Kaisers zu schliessen', so darf man aus jener Differenz keines-

wegs den Schluss ziehen, es habe Hippolyt vor dem Tode des

Mommsen im cod. Cheltenh. n. 12266 entdeckt, aber nur zum kleinsten Theil

in dieser Zeitschr. XXI S. 142 ff. publicirt hat; 3) die des sog. Fredegar, ent-

standen, wie Krusch N. Arch. VII S. 436 ff. nachgewiesen, im Jahre 613. Für

das Kaiserverzeichniss und überhaupt den Schluss des L. G. ist also, wie jetzt

die Dinge liegen, 'nur der Fredegar zu Rathe zu ziehen'. Dass nämlich die

ziemlich werthlose Liste des sog. Barbarus Scaligeri (Euseb. ed. Schöne I App.

p. 225. 224), mit Hippolyt nicht zusammenhängt, lehrt der Augenschein. Für

einige andere Partien hat er freilich den griechischen Text benutzt; s. diese

Zeitschr. XXI S. 143 Anm. 1; Müllenhoff a. a. 0. S. 37.

1) Vgl. auch Bunsen a. a. 0. S. 106 ff. (dass Hippolyt seine Chronik im

10. Buche der 'Widerlegung aller Häresien' selbst citirt habe, ist allerdings

schwerlich möglich wegen der Abfassungszeit der ersteren; s. S. 341 A. 4 und

Bunsen S. 155) und Unger Phil. Anz. XVI S. 390.

2) Auch Orosius, Cassiodorus, Victor, Eusebius und die anderen von

Clinton zum Jahre 235 aufgezählten Schriftsteller lassen die 9 Tage ausser

Rechnung.
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Alexander und vor seiner Verbannung (im Jahre 235) die Chronik

im Jahre 234/5 verfasst, und es sei in einer späteren Ausgabe die

von ihm offen gelassene Regierungsdauer des letzten Kaisers aus-

gefüllt worden.

Der von Mommsen unter Nr. VII behandelte Papstcatalog zeigt

nun in dem ersten Theile, der mit ürbanus schliesst, d. h. mit dem

.lehre 230, ein einfaches Namensverzeichniss der römischen Bischöfe,

welches erst der spätere Chronograph ungeschickt mit einigen

liistorischen Zuthaten (Angabe der jedesmaligen Consuln und Kaiser)

versehen hat. Es ist dies kein anderes als das im Index des L. G.

mit den Worten: nomina episcoporum Romae et quis quot annis

praefuit angekündigte, von Hippolyt seiner Chronik beigegebene

Register , wie Mommsen a. a. 0. S. 597 und 582 f. nachgewiesen

hat.') Der zweite Theil von Pontianus (231) bis auf Liberius (352)

entstammt anderen Quellen mit zuverlässigeren und reichhaltigeren

Notizen.^) Wenn nun aber Hippolyt Pontianus in seine Chronik

nicht mehr aufgenommen hat, so ist das offenbar ein Zeichen da-

für, dass, als er schrieb, Pontianus noch nicht gestorben war, d. h.

also, er schrieb vor dem 28. September 235 (discinctus est IUI kl,

Octohr.). Hiermit ist die aus dem L. G. sich ergebende chrono-

logische Bestimmung aufs bequemste zu verbinden: Der letzte da-

selbst erwähnte Kaiser Severus Alexander starb, wie wir des näheren

noch darthun werden, zwischen 18.—20. März 235. Somit ist zu

sagen, dass Hippolyt zwischen April und October 235 seine Chronik

1) Schon Ducange hat hierfür die Gleichheit der Lemmata angeführt in

der sehr instruetiven Vorrede zu seinem Chron. paschale p. XXI. Auch die

Form der einzelnen Daten, die der im Kaisercatalog angewendeten vollkommen

analog ist, spricht entschieden für die Identität. — Im Gheltenh. 1895
steht am Schluss des Index die oben mitgetheilte Ueberschrift. Natürlich ist

das Register selbst in der (um 'ein Längstdrittel des letzten Blattes' verstüm-

melten) Handschrift nicht enthalten. Uebrigens scheint, nach Ducanges "Worten

(antiquarium ulterius haud processisse apparet) und nach der mir durch

Krusch freundlichst vermittelten näheren Angabe Vogels ('die letzte beschrie-

bene Zeile ist die 18., die übrigen acht scheinen ganz leer gewesen zu sein')

m schliessen, der Codex nie mehr als 18 Gapitel enthalten zu haben. In der

Ausgabe von 359 figurirt die Bischofsliste auch nicht im Index, wohl aber

ist dies der Fall in der Fredegar- Ausgabe von 613, nur dass der Re-

dacteur in seinem Index in Folge der Umstellung willkürlich episcopotnim in

emperatorum umsetzte. Der L. G. scheint demnach schon früh seines Schluss-

eapitels verlustig gegangen zu sein.

2) Vgl. auch Bunsen a. a. 0. S. 203 f.
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niedert^eschrieben hat. Wena Mommsen S. 597 f. ausführt, dass

Hippolyt im Exil geschrieben und die älteste historische Nachricht,

die sich im zweiten Theile des Cataloges vorfindet: Pontianus ann. V

m. II d. VII. Fult temporibus Alexandri, a cons. Pompeiani et

Peligniani [231]. Eo tempore Pontianus episcopus et

Yppolitus presbyter^) exoles sunt deportati in Sardi-

nia in insula nociva Severo et Quintino cons. [235]. In

eadem insula discinctus est IUI kl. Octobr. et loco eins ordinatm

est Äntheros XI kl. Dec. cons. ss. [235], von ihm selbst herrühre,

da er sie wohl als Schlussbemerkung seinem Verzeichniss beifügte,

so ist hiergegen von meiner Auffassung aus nichts zu sagen. Im

Gegentheil, dieselbe verlangt sogar, dass die Niederschrift der Chronil.

im ersten Jahre des Exils erfolgte.^) — Fassen wir das bisher Ge-

sagte kurz zusammen, so ergiebt sich, dass nur der L. G. , der

nach dem Tode Alexanders, aber noch vor October desselben Jahres

235 entstanden ist, das Kaiserverzeichniss der hippolytischen Chronik

uns bewahrt hat.

Anders freilich urtheilt 0. Seeck (Die Haloanderschen Sub-

scriptionen^) und die Chronologie des Jahres 238 n. Chr., Rhein.

Mus. Rd. 41, 1886, S. 161 flf.), dessen Ansicht über den Kaiser-

catalog des Chronographen von 354 ich mit seinen eigenen Worten

hier angeben will: 'Um von dem Bestbeglaubigten auszugehen,

beginnen wir mit den Zahlen des 'Alexander Severus'. Ris hierher

ist die Quelle des Chronographen die Weltchronik des Hippolylus

1) Dass dieser Presbyter Hippolyt eben unser Chronograph, der berühmte

'Bischof des römischen Hafens Portos', sei, hat überzeugend nachgewiesen

Buosen a. a. 0. S. 152 ff. und S. 157.

2) Auch ist die Fassung der Notiz eine derartige, dass sie nicht für diesen

Zusammenhang bestimmt, sondern von dem Compilator anderswoher herüber-

genommen zu sein scheint. Demnach ist auch nicht aus ihr mit solcher Sicher-

heit, wie der Herausgeber der Ostertafel im C. I. Gr. thut, zu schliessen, dass

bei der Redaction des catalogus Liberianus (354) von dem sagenhaften Mar-

tyrium des Hippolyt noch nichts bekannt gewesen, und die Statue sammt der

Capelle erst in das Ende des 4. Jahrhunderts gehöre.

3) Auch in der Beurtheilung der Subscriptionen vermag ich ihm nicht

überall beizupflichten. Beispielsweise braucht man zur Erklärung von Cod.

lust. IX 1, 3 und VllI 44, 6, die in die Zeit des Elagabal fallen, trotzdem nur

Alexander genannt wird, nicht an eine spätere Aenderung von Caesar in

Augustu» zu denken , da nach C. 1. L. HI {p. post. p. 892) Veteranendipl. L

Alexander nicht blos Mitregent, sondern auch Mitkaiser des Elagabal ge-

worden ist.
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von Porlus, wie sich aus zahlreichen, beiden gemeinsamen
Fehlern ergiebt. Zum Beweise wird, hoffe ich, eine Zahl genügen.

Elagabal wurde am 16. Mai 218 (Dio 78, 31, 4) zum Kaiser aus-

gerufen und besiegte den Macrinus am 8. Juni (Dio 78, 39, 1).

Seine Regierung berechnet Dio (79, 3, 3) von dem zweiten Datum

an auf 3 Jahre 9 Monate 4 Tage; legen wir das erste zu Grunde,

so erhalten wir 3 Jahre 9 Monate 27 Tage. In dem Auszuge des

Hippolylus, der uns erhalten ist, findet sich für ihn folgende Re-

gierungszahl: a.VI m, VIII d. XXVIII, beim Chronographen: a. VI

i m. VIII d. XVIII. Die Fehler erklären sich hier alle aus naheliegen-

\
den Corruptelen: /// und VI werden in den Handschriften sehr

: oft verwechselt; bei der Zahl der Monate (F/// statt Villi) ist nur

I
ein Strich zu wenig, bei der der Tage (XX F/// statt XX F//) einer

\

zu viel; endlich hat hier der Chronograph eines der beiden X weg-

gelassen, welches bei Hippolyt richtig erhalten ist. Jeden einzelnen

I dieser Fehler könnten also beide Quellen sehr wohl unabhängig

\ von einander gemacht haben; wenn sie aber in dreien davon über-

einstimmen, so kann dies unmöglich Zufall sein.' Die Hoffnung,

der sich Seeck im Anfang dieser Auseinandersetzung hingiebt, hat

j
sich nicht verwirklicht. Denn die Fredegar-Recension (s. o. S. 341

Anm. 4) enthält nach der neuen (bereits 1885 gedruckten, aber

I
noch nicht herausgegebenen) Ausgabe von Krusch ^) die folgenden

; Zahlen für Elagabal: awn. 5, m. 8, d. 28. Die Uebereinstimmung

^
in dem falschen VI ist also gar nicht dal Ueberdies ist für jenen

i Satz, dass der Chronograph den Hippolyt ausgeschrieben habe,

,
selbst wenn er sich auf bessere Gründe stützte, ein Beispiel

\ in der That völlig unzureichend. Es wird ja aus obigem klar,

• dass damit eine, so viel ich weiss, bisher unbestrittene Ansicht

i Mommsens, die aus guten Gründen vorgebracht wurde und, wie

wir gesehen, auch durch das von Geizer vorgebrachte Material

unterstützt werden kann, plötzhch umgestossen wird. Um so mehr

V ist es nunmehr nöthig, ausser dem von Seeck behandelten auch

die 'zahlreichen' anderen gemeinsamen Fehler etwas genauer in

Augenschein zu nehmen. Doch möchte es sich wohl empfehlen.

1) Durch die Güte Mommsens und des Herausgebers war es mir möglidi,

die Ausgabe in den Aushängebogen bereits zu benutzen. — Dass Labbe, der

ebenso wie sein Nachfolger Ducange allerdings a. FI bietet, nicht sehr sorg-

faltig bei seiner Veröffentlichung verfahren sei, bestätigt Ducange in der Vor-

rede zum C/iron. pasch, p. XX.

Hermes XXV. 23
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um die von Seeck angewendete Methode näher zu beleuchten und

gleicher Zeil auch das Verhältniss beider Chroniken, noch ein

wenig bei der von Seeck gefundenen Fehlerübereinstimmung zu

verweilen: *Aus Dio ist die richtige Zahl 3, 9, 27 zu berechnen,

bei Hippolyt ist daraus 6, 8, 28 entstanden, daraus die dem

Chronographen und dem L. G. gemeinsamen Fehler'. Denn das

ist doch klar, dass, wenn die Stadtchronik des Chronographen

ebenso wie seine Weltchronik — mit der sie ja nach der Ab-

sicht des Compilators eine Schrift bilden soll, wie sie ja auch mit

ihr auf dasselbe Jahr 334 zurückgeht — aus Hippolyt geflossen

sein sollte, sie wie diese directe, also nicht etwa erst aus einer

lateinischen Recension herübergenommene Bearbeitung des

griechischen Textes sein muss und somit für letzteren eine

ebenso selbständige Ueberlieferung bietet wie der entsprechende

Abschnitt des L. G. *) Hieraus würde folgen, dass bereits die ge-

meinsame Quelle jenen Fehler enthielt. Demnach hätte Hippolyt

die Zahlen 6, 8, 27 fälschlich überliefert, was bei einem Zeitge-

nossen recht verwunderhch wäre. Die Fehler aber sollen nach

Seeck praeter mentem Hippolyti rein zufällig entstanden sein; das

kann doch auch nur heissen : in dem griechischen Text waren sie

in Folge Abschreiberirrungen schon vorhanden, und so sind sie

in beide lateinische Bearbeitungen gerathen. Was soll aber die

Erklärung der Corruptel, die Seeck geliefert hat? Hat Hippolyt

mit lateinischen Zifl'ern geschrieben? Oder hat sich Seeck die

Sache doch anders gedacht? Waren bei Hippolyt die richtigen

Ziffern, und sind dieselben erst durch einen seltsamen Zufall in

beiden Bearbeitungen in gleicherweise entstellt worden? Auch

das ist durchaus unwahrscheinlich. Mich dünkt, dass Seeck die

letzten Consequenzen seiner Auffassung gar nicht gezogen und sich

durch eine gewisse äusserliche Aehnlichkeit völlig hat täuschen

lassen, i > . -

Doch, wie schon bemerkt, mit der Auswahl dieses Beispieles

hat Seeck merkwürdiges Unglück gehabt. Sehen wir uns nun ein-

mal die anderen 'zahlreichen' gemeinsamen Fehler an , die Seeck

1) Seeck nimmt denn auch beispielsweise an, dass Lampridius (unter

Constantin) in der Regierungszahl des Severus Alexander (s. u.) in seinem

Exemplar des L. G. dieselbe Lücke gefunden, 'die ihn jetzt noch entstellt',

während der fast gleichzeitige Chronograph sie in seinem Hippolyt nicht an-

getroffen habe.



ZUR CHROiNOLOGIE DES KAISERS SEVERÜS ALEXANDER 347

zwar andeutet, aber nicht genauer bezeichnet! Ich habe vergeblich

danach Umschau gehalten. Ich will zum Beweise dieser Behaup-

tung sämmtliche Regierungszahlen beider Chroniken zusammen-

stellen; sie werden zeigen, dass gerade das entgegengesetzte Ver-

hältniss stattfindet und die beiden Ueberlieferungen ganz auffallend

von einander abweichen.

Chronograph von 354
(Stadtchronik).

Jahre | Monate Tage

Liber Generalionis

(s. S. 345 Anm.).

Jahre | Monate Tage

C. luHus Caesar

Augustus .

Tiberius . .

Gaius . . .

Claudius .

Nero . . .

Galba . . .

Otho . . .

Vitellius . .

Vespasianus

Titus . . .

Domitianus

Nerva . . .

Traianus .

Hadrianus .

Antoninus Pius

L. Verus .

M. Aurelius

Commodus
Pertinax . .

lulianus . .

Severus . .,

Geta . . .

.'

Garacalla .

Macrinus .

Elagabalus

Alexander .

3

56
22
3

13

14

12

(8)

17

5

19

20
22
7

18

16

17

6

1

6

13

8

5

4
4

10

8

8

11

8

11

10
2

4
8

8

6
1

28
12

27

28
12

90
11

28

(12)

5

1

27

14

28
12

14

12

75
65
28
12

15

2

18

9

57
22
3

13

13

17

20

19
12

14

6
1

3

13

8

10

8

5

8
7
2

9

20
8

22

28
28
26
12
15

6
28
22

12

24

2

6
28
9

Ein weiterer Commentar erscheint mir überflüssig.

Wir können vielmehr alsbald zu der Besprechung der Re-

gierungszahl des Severus Alexander übergehen , für welche jene

1) Siehe Krusch N. Arch. VII S. 470.

23*
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beiden Verzeichnisse^ die Grundlage bilden. Seeck ist der Ansicht,

es sei schon an sich wahrscheinlicher, dass die Zahl der Monate

in der Handschrift des Hippolyt (soll heissen im L. G.) ausgefallen

sei, als dass der Chronograph sie interpolirt habe. 'Bewiesen aber

wird es durch die 13 Jahre 8 Monate des Cedrenus (p. 256 C) und

Glycas (p.243C), die 14 Jahre des Herodian (VII, 7; 9,8; VIII, 1)^)^

beides offenbar Abrundungen der Zahl des Chronographen. Lam-

pridius (AI. Sev. 60, 1 imperavit annis XIII diebus Villi) hat schon

dieselbe Lücke im Texte des Hippolyt gefunden, die ihn jetzt ent-

stellt'. Dies schon scheint mir die Muthmassung Seecks nicht

gerade zu empfehlen. Doch prüfen wir seine Argumentation weiter I

Es wäre an und für sich allerdings nicht unmöglich, dass im L. G.

die 8 Monate ausgefallen sind, wenn nämlich feststünde, dass der

griechische Text sie aufgewiesen und dass, wie auch immer,

der Chronograph sich an ihn angeschlossen habe. Dass aber letz-

teres unmöglich der Fall sein kann, haben wir zu zeigen gesucht;

man müsste vielmehr, sollten wirkUch im griechischen Texte die

Monate gestanden haben, sagen, dass zufällig Hippolyt und der

Chronograph hier übereinstimmen, während der L. G. nur in Folge

eines Versehens von ersterem abweiche. Doch auch dies Zuge-

ständniss ist durchaus nicht nothwendig, wie sich bald zeigen wird.

Meiner Ansicht sind die 13 Jahre 9 Tage des Hippolyt ganz richtig

überliefert. Am 11. März 222 bestieg, wie aus den oben ange-

gebenen Zahlen hervorgeht (vgl. Borghesi a. a. 0. S. 450), Alexander

den Thron. Dreizehn Jahre neun Tage hinzuaddirt, ergeben als

seinen Todestag den 19. März 235. Hierzu stimmt die Angabe des

Lampridius: 13 Jahre 9 Tage, die also nach unserer Auffassung

nicht einem verstümmelten Texte des Hippolyt verdankt wird, son-

dern, wenn letzterer wirklich die Quelle war, dem unverfälschten

und unverkürzten; nicht minder aber Eutropius, der jene Regie-

rungszahl wiederholt.^) V^^enn Aurelius Victor (ep. 24; Caes. 24)

und die anderen von Clinton zum Jahre 235 genannten Gewährs-

männer diese Zahl auf 13 abgerundet darbieten, so ist das alles

nur ein Beweis dafür, dass der L. G. uns das richtige Datum des

Hippolyt erhalten hat. — Eine hiervon ganz verschiedene Calcu-

i) Diese beweisen wohl nur, dass Alexander bei seinem Tode bereits in

das 14. Jahr eingetreten war; vgl. Borghesi Oeuvres cojnpletes t. III p. 450.

2) 1. VIII 23; andere Handschriften haben freilich die octavo. Die An-

gabe der Tage fehlt in der üebersetzung des Paeanius.
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lationsvveise hat uns der Verfasser der Stadtchronik bewahrt. In

dem Kaisercataloge , den er benutzte, war die Zeit des Severus

Alexander merkwürdigerweise nicht vom Antritt seiner Regierung,

sondern vom Reginne seiner Mitregentschaft aus berechnet: denn

addiren wir zum 10. Juli 221 (C. I. L. VI 2001 v. 9 ss.)') 13 Jahre

8 Monate 9 Tage, so kommen wir mit seiner Ermordung auf den

18. März 235. Also statt der gemeinsamen Quelle zeigt eben

diese Angabe über Severus Alexander, dass die Vorlagen des L. G.

und der Stadtchronik hier sogar in der Methode der Rerechnung

der Regierungszahl abweichen. Ein besseres Reispiel zur Illustra-

tion der Unhaltbarkeit seiner Hypothese hätte Seeck nicht wählen

können.^) Fassen wir die Sache so auf, wie oben angedeutet, so

haben wir zwei aus verschiedener Quelle geflossene, primäre Ueber-

lieferungen mit demselben Resultate, das so über allen Zweifel er-

hoben wird: Am 18. oder 19. März hat Severus Alexander seinen

Tod durch Mörderhand gefunden.') Eine sichere Restätigung er-

hält dies Ergebniss, wie Seeck richtig bemerkt, durch das schon

oben citirte Verzeichniss der Sodales Antoniniani (C. I. L. VI 2001

v. 13), wodurch bewiesen wird, dass am 25. März Maximin durch

den Senat anerkannt wurde (v. 16 ex s. c. c(ooptatus).^) Auch die

Münzen würden sich dieser Fixirung wohl anpassen lassen (Cohen

l. 4; Sev. AI. n. 453—457 und Sev. AI. et Mam. n. 16). Nicht

weniger gilt dies von den alexandrinischen Münzen, die nur noch

das Jahr Z./A dem Kaiser zuweisen (29. Aug. 234— 28. Aug. 235),

ebenso auch die des Maximin, nach denen das erste Jahr dieses

1) Vgl. Feuardent Coli, dt Dem. n. 2392: Mag. Avq. AXt^avf^qog Kai'

OttQ LA ; demnach fiel die Ernennung zum Caesar in das 4. ägyptische Kaiser-

jahr Elagabals (29. Aug. 220— 28. Aug. 221).

2) Trotz seinen ganz verkehrten Prämissen erkennt er übrigens wenigstens

das Verhältniss zwischen Eutropius, Victor u. s. w. einerseits und dem Chrono-

graphen andererseits richtig als ein solches zwischen zwei unabhängigen

Quellen, wenn er sich auch sehr zweifelnd äussert und auch eine andere Auf-

fassung für möglich hält.

3) Vgl. Borghesi a. a. 0. p. 450.

4) Aus Fita 8, 1 glaubt Schiller (Kaisergeschichte S. 785) schliessen zu

dfirfen, Maximin habe sich von dem Senat nicht bestätigen lassen; davon

steht bei Capitolinus nichts, der nur berichtet, dass die Soldaten bei der Er-

nennung keinem Senatsdecret folgten {sed occiso Alexandra Maximinus

iprimum e corpore militari et nondum Senator sine decreto senatus Augu-

9Uu ab exercitu appellatus est.
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Regenten sich bis zum 29. Aug. 235 erstrecken muss. Von den In-

schriften scheint Waddington III 2114 zu widersprechen: "Etovg le

KvQLOv rjfiiüv 2evrjQ0v ^Ale^ävögov Eva. 2eß. Es setzte die-

selbe voraus, dass Alexanders Regierung sich über den 10. Dec. 235

ausgedehnt hat, wenn nicht, worauf mich Mommsen aufmerksam

machte, die Möglichkeit bestünde, dass die Zählung mit der Er-

nennung zum Caesar beginnt und die Zeit vom 10. Dec. 234—
9. Dec. 235 gemeint ist.^) Im Allgemeinen kann aber auch eine

in einem syrischen Orte gefundene Inschrift chronologisch nicht

viel bedeuten.

1) Das erste syrische Jahr des Alexander, welches damals dem römischen

tribunischen Jahr gleich war (Mommsen Staatsrecht 2, 800) würde dann bis

zum 10. Dec. 221 gedauert haben.

Potsdam. MAX RUBENSOHN.



ZUR GESCHICHTE DES PANNONISCH-
DALMATISCHEN KRIEGES.

Die Bearbeitung der dalmatinischen Inschriften für den im Drucke

befindlichen Supplementband des Corpus inscriptionum Latinarum

hat mich zu einer erneuten Prüfung der Ueberlieferung über den

grossen pannonisch- dalmatischen Krieg geführt, der nicht allein

für die Geschicke der Donauländer, sondern auch für die Zukunft

Germaniens von entscheidender Bedeutung geworden ist. Als gra-

vissimum omnium externorum bellorum post Punica bezeichnet ihn

ein Schriftsteller des zweiten Jahrhunderts: ein ürtheil, das sowohl

der Umfang des Kriegsschauplatzes und die auf demselben zur Ver-

wendung gelangten ungeheuren Truppenmassen, als die für Itahen

daraus erwachsene Gefahr uns nicht als schlechthin unberechtigt

erscheinen lassen. Leider ist es uns nicht vergönnt, diesen wechsel-

reichen Kampf der um ihre Freiheit vergeblich ringenden Völker

in seinen einzelnen Phasen zu verfolgen, und nicht minder als bei

den germanischen Kriegen macht sich die Unzulänglichkeit unserer

lilterarischen Ueberlieferung und die Unkunde der Berichterstatter

von diesen der römischen Occupation und Civilisalion noch kaum

erschlossenen Barbarenländern fühlbar. Fast ausschhesslich sind wir

auf die Darstellung von zwei Schriftstellern angewiesen, von denen

der Eine sich allerdings in der unmittelbaren Umgebung des mit

der Oberleitung des Krieges betrauten kaiserlichen Prinzen befunden

hat, der aber kaum die Fähigkeit und sicher nicht den Willen

besass, mehr als eine flüchtige, auf rhetorische Wirkung und ten-

denziöse Lobpreisung berechnete Skizze zu liefern; der Ändere,

zwei Jahrhunderte von der Zeit des Krieges entfernt lebend und

auf ungenügende Quellen angewiesen, eine chronologisch verworrene

und topographisch ganz ungenügende Schilderung gegeben hat,

obschon er selbst Dalmatien, wie Pannonien als Statthalter kennen

zu lernen Gelegenheit gehabt hat, eine Schilderung, die zudem nur

in lückenhafter Gestalt auf uns gekommen ist. Immerhin liegt der
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Darstellung Dio's wenigstens ein zusammenhängender Bericht über

den Kampf in Dalmatien und insbesondere die Thaten des jungen

Germanicus in diesem Lande zu Grunde, während Velleius sehr

bezeichnender Weise in seiner auf den Kaiser berechneten Darstel-

lung dieselben mit den kurzen Worten abthut: magna in hello Del-

matico expermenta virtutis in incultos ac difficiles locos praemissus

Germanicus dedit.

Auch die Inschriften bieten nur eine spärliche Ergänzung zu

den dürftigen Berichten der Schriftsteller. Ausdrücklich erwähnt

wird das bellum Delmaticum in einer seit lange bekannten In-

schrift*) eines von Tiberius in demselben mit dem torques maior

geschmückten Mannes und als [bellum] Batonianum in der Veroneser

Inschrift eines Anonymus, der in diesem Kriege praefuit lapudiai

et Liburn{iaiy)', auf den Kampf in Pannonien scheint sich eine

erst kürzlich in Delminium, dem Standquartier der 7. Legion, zum

Vorschein gekommene, in barbarischem Latein abgefassle Grab-

schrift eines Mannes zu beziehen, qui decidit in Pannonia cum

duobus filiis.^) Sowohl dieser als auch der mit der Halskette Be-

schenkte werden nicht als Soldaten bezeichnet, und es mag wohl

sein, dass sie als Einheimische, ohne in die regulären Auxiliar-

truppen eingereiht worden zu sein, in diesem Kriege Verwendung

gefunden haben. Von den sechs zu jener Zeit in lliyrien statio-

nirten Legionen sind Inschriften der 7. und 11., die noch über

ein halbes Jahrhundert in Dalmatien geblieben sind, in alten, wie

neuen Funden zahlreich zu Tage getreten; sie bestätigen, was be-

reits von Mommsen bei seiner Bearbeitung der dalmatinischen In-

schriften erkannt worden ist, dass das Hauptquartier der 7. Legion

Delminium norstöstlich von Salona, das der 11. weiter nördlich an

der Südgrenze von Liburnia am Kerkafluss, Burnum, in der Nähe

des heutigen Kistanje, gewesen ist, beide also im Westen des Lan-

des gelegen waren, während allem Anschein nach sich Delachemenls

beider Legionen in Salona befunden haben. *) Vielleicht hat jedoch

1) CLL. III 3158.

2) C. 1. L. V 334Ü. Die von Cons la provinco Romaine de Dalmatie

p. 162 auf Aemilius Lepidus versuchte Beziehung ist sicher verfehlt; es wird

wohl ein Mann von Ritterrang, der unter dem Commando des Germanicus

stand, gewesen sein.

3) Bullettino Dalmato 10 p. 153.

4) Die Belege wird man in C. I. L. III Suppl. p. 1474 fL finden.
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Delminium nur in der ersten Kaiserzeit als Haupllager der 7. Legion

gedient, und es ist dieselbe später ganz nach Salona verlegt wor-

den , da unter den in Delminium gefundenen Soldateninschrifleu

nur eine einzige der Legion die ihr im Jahre 42 verliehenen

Beinamen Claudia pia fidelis beilegt, die übrigen also der Zeit

vor Claudius angehören. — Ungleich seltener sind begreiflicher

eise die Inschriften der unmittelbar nach Beendigung des Krieges

US Dalmatien zurückgezogenen vier Legionen: der 8., 9., 15., 20.,

on denen zwei: die 15. ApoHinaris und die 20. Valeria Victrix für

lesen Krieg erst gebildet worden sind. Doch besitzen wir, aus

illen und neuen Funden in Dalmatien, von der 20. Legion jetzt

fünf Inschriften, die als ihr Lager ebenfalls Burnum erweisen.

Für die Standquartiere der 8. Legion geben mit ihrem Namen ver-

sehene Ziegel, übrigens die ältesten bisher bekannt gewordenen

Legionsziegel, Auskunft: ein solcher Ziegel (C. III 6435) war bereits

vor etwa 25 Jahren in der Nähe von Ljubuski (wahrscheinlich

identisch mit der antiken Station Bigeste), nördhch von Narona

in der Ilercegovina, zum Vorschein gekommen, der auf die Statio-

nirung eines Detachements dieser Legion in Augusteischer Zeit zum

Schutze des Narentathals im Südosten der Provinz schliessen lässt;

ganz neuerdings haben die Ausgrabungen in der antiken Festung

Asseria, westlich von Burnum auf der Strasse nach Zara bei dem
heutigen Podgradje, mehrere Ziegel dieser Legion zu Tage gefördert,

und da bereits früher in derselben Gegend die Inschrift (C. III 2865)

eines Veteranen dieser Legion gefunden worden ist, so hat dieselbe

allem Anschein nach hier ihr Hauptstandquartier in und vor dem

grossen Kriege gehabt. — Von der 9. und 15. Legion ist dagegen

bisher in Dalmatien kein einziges Zeugniss ans Licht getreten, so

dass der Zweifel gestattet ist, ob dieselben überhaupt jemals die

Grenzen von Pannonien überschritten haben, dessen Besatzung sie

mit der 8. Legion seit dem Ende der Augusteischen Regierung

nachweislich bilden. — Von den zahlreichen in Dalmatien gefun-

denen Inschriften der Auxiliartruppen , die in diesem Kriege in

annähernd gleicher Stärke als die Legionstruppen, wohl nicht viel

unter 90000 Mann, zur Verwendung kamen und theilweise aus

freigelassenen Sclaven gebildet wurden*), ist keine mit Sicherheit

1) Sie wurden nach Suetonius Au^, c. 25 verwandt ad praesidium coto-

niarum Illyricum contingentium, also wohl hauptsächlich als Besatzungs-

inannschaft; übrigens hielt sie Augustus suö peiore (so wird für das über-
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dieser frühen Zeit zuzuweisen, doch mag die coJiors VIII volunta-

riorum, die in Salona und Umgegend, ferner in Delminium und

Andetrium ihre Standquartiere gehabt hat, damals gebildet und

bereits früh jener Gegend zugetheilt worden sein.

üeber die Operationen des Germanicus giebt, wie gesagt,

nur Dio einige leider recht ungenügende Aufschlüsse: im Jahre 7

dringt er von Pannonien, wahrscheinhch von Siscia aus längs

dem ünnafluss marschirend, in den Westen Dalmatiens ein und

besiegt zunächst die Maezaei, die von Ptolemaeus nach Liburnia,

von Plinius nach Dalmatien in den Salonitaner Convent verlegt

werden; dieselben scheinen zwischen der Unna und dem Wrbasfluss

im äusserslen Westen von Bosnien ihre Sitze gehabt zu haben/)

Dann berichtet Dio, die beiden folgenden Jahre zusammenfassend ^),

die Eroberung der drei dalmatinischen Castelle: Splonum, Raeti-

n(i)um, Seretium, ohne uns jedoch mit einem Worte über ihre

Lage aufzuklären. Inschriftlich bezeugt sind nur die beiden ersten

Orte: ein curator rei publicae Splonistarum erscheint in einer In-

schrift von Salona (C. III 2026) , ein Delmata princ(eps) adsigna-

t[us] ex m{unicipiol) Splono in einer Inschrift des Goldbergwerk-

districtes in Dacien (C. III 1322), die mit Recht auf die Ver-

pflanzung dalmatinischer Colonisten zur Hebung des Bergbaues in

Siebenbürgen bezogen worden ist/) Einen gewissen Anhalt zur

topographischen Fixirung giebt ferner eine vor wenigen Jahren

in Suöurac bei Salona gefundene Inschrift eines Mannes, der

eigenthümlicher Weise in drei Gemeinden die Quästur bekleidet

hat: q{uaestor) municip(iorum) Pazina[tium] Splonistarum Ar[upi'

noruml] wird er in der Inschrift") genannt. Die civüas Pasini

erwähnt Plinius (n. h. III 140) unter den Gemeinden von Liburnia,

zwischen Aenona und dem auch bei Ptolemaeus genannten flumen

Tedanium, quo finitur lapudia.^) Die Lage von Arupium (er-

lieferte priore zu lesen sein) vexillo neque mit coniunctos cum ingenuis aut

eodem modo armatos.

1) Vgl. Tomaschek in Mittheil, der Geogr. Ges. in Wien 23 (1880) S. 563.

2) Vgl. Abraham zur Geschichte der german. und pannon. Kriege (Berlin

1875) S. 13.

3) In den metallurgischen Bezirk von Stari-majdan setzt Splonum To-

maschek a. a. 0. S. 508.

4) Von mir veröffentlicht in den Arch.-epigr. Mittheilungen 9 S. 14.

5) Mommsen C. I. L. III p. 387 und Müller zu Ptolemaeus 11 16, 2 iden-

tificiren ihn wohl mit Kecht mit dem heutigen Fluss Zermagna und nehmen
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halten ist in der Inschrift allerdings nur AR) ist durch die Itine-

rarien ziemlich gesichert: der Ort lag auf der Grenze von lapydia

und Liburnia, an der Strasse von Senia nach Siscia, bei dem heu-

tigen Vital bei Ottochaö, wo auch mehrere Inschriften zum Vor-

schein gekommen sind.') Wir werden schwerlich fehl gehen, wenn

wir in derselben Gegend auch Splonum suchen und demnach den

Beginn der Operationen des Germanicus im Jahre 8, nach Be-

siegung der Maezaeer im vorangehenden Jahre, etwa an die Grenze

von lapydia und Liburnia verlegen. — Das zweite, von Dio Rae-

tinum genannte Castell, das Germanicus nicht ohne grosse Verluste

eroberte, hat man bei Plinius (n. h. 3, 142) wiederfinden wollen,

der in dem Salonitaner Convent die castella Peguntium, Rateoneum

erwähnt. Aber die Stelle ist, worauf schon das Fehlen der Copula

hindeutet, verderbt. Schon früher ist vermuthet worden, dass in

dem sonst nie genannten Rateoneum das von Ptolemaeus (II 16, 2)

nach Salona, Epetium, Peguntium und vor der Mündung des Na-

rentaflusses genannte 'Ovatov zu suchen sei. Weiter ging der

Herausgeber des Ptolemaeus, Carl Müller, der mit Rücksicht auf die

auch von Detlefsen erwähnte, aber unberücksichtigt gelassene Lesart

einiger Handschriften^): nerataeoneum und mit Heranziehung der

sehr genauen Aufzählung bei dem Ravennaten (IV 16 p. 209): Oneo,

Netrate, Petinitis (= Peguntium) , Epitio etc. bis Salona, bei Pli-

nius herstellte : Nerate, Oneum. Diese Vermuthung hat ihre volle

Bestätigung durch eine erst vor wenigen Monaten bei dem Orte

Jesenice di Poljica, genau da, wo Müller die Lage von Nerate

angesetzt hatte, zu Tage getretene Inschrift^) gefunden. Es ist eine

der in den dalmatinischen Inschriften der früheren Kaiserzeit häu-

figen Grenzregulirungen zwischen zwei benachbarten Gemeinden,

die hier im Auftrage des Statthalters des Kaisers Gaius, L. Volusius

Saturninus, durch seinen praefectus castrorum vollzogen wird inter

Onastinos et Narestinos, wonach der eigentliche Name Nareste (ähn-

liche Bildung zeigen Tergeste, Ateste, Bigeste) gelautet haben wird.

einen Irrthum des Ptolemaeus an, der die ixßoXal Ttjdayiov norafnov nörd-

lictier zwischen Lopsica und Ortopla setzt.

1) CLL. III p. 384 und 386.

2) So der vorzügliche Riccardianus, der Vatic. 3861 und Paris. 6797 (der

letztere nach Silligs Angabe).

3) Bulic bull. Dalmato 12 p. 149; vgl. Hula Archäol. -epigraph. Mitthei-

lungen 13 S. 104.
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Nach Beseitigung dieses angeblichen Rateoneum ist also die

auch sonst höchst unwahrscheinhche Verlegung von Raetinium in

die Gegend westlich von Narona definitiv aufzugeben. Genannt

wird der Ort und zwar ohne Zweifel in richtiger Form in einer

rheinischen Inschrift*) eines Ändes Sex, f. cives Raetinio eq{ues)

ala Claud{ia). Eine von Tomaschek^) geäusserte Vermuthung, dass

der Ort in der Nähe von Bihac am Unnafluss zu suchen sei, hat

eine gewisse Bestätigung durch Ausgrabungen, die von Hauptmann

v. Handel im Jahre 1881 in jener Gegend, bei Golubic, IV2 St.

südöstlich von Bihac an der Unna, angestellt worden sind, erhalten,

da auf den zum Theil im Flusse selbst gefundenen Inschriften so-

wohl der Name AndeSj als die ala Claudia erscheinen und auch die

Bodenfiguration auf die Existenz eines festen Platzes schliessen lässt.^)

Wenn also allem Anschein nach das Unnathal, etwa auf der

Grenze von lapydia und Liburnia (wozu auch die oben ange-

führte Inschrift eines ausserordentlichen Commandanten dieser Di-

stricte in dem bellum Batoniamim gut passt) den Schauplatz der

Thaten des Germanicus in den Jahren 7 und 8 gebildet hat, so

wird vielleicht auch das dritte von ihm erstürmte Castell, Seretium,

in dieser Gegend zu suchen sein. Doch bieten weder die Itine-

rarien, noch die Inschriften zur LocaUsirung den geringsten An-

haltspunkt, und man kann daher die über die Lage desselben vor-

gebrachten, jeder festen Grundlage entbehrenden Hypothesen'')

füglich auf sich beruhen lassen.

Die letzte That des Germanicus, kurz vor Beendigung des

Krieges, ist die Einnahme von Arduba, die in stark aufgetragenen

Farben von Dio geschildert wird : der Kampf der römischen üeber-

läufer, die auf Gnade des Siegers nicht zu hoffen haben, mit den

der langen Belagerung müden und zur Uebergabe geneigten Be-

wohnern, der heroische Tod der Weiber, die sich, um nicht die

1) Brambacli n. 1228.

2) Tomasctiek a. a. 0. S. 508 ff.

3) Tomaschek in Sitz.-Ber. der Wiener Academie 99 (1882) S. 466 ff.

4) Sicher abzuweisen ist die von Reimarus, dem sich auch Abraham a. a. 0.

S. 20 anschliesst, versuchte Identilication mit dem Volksstamm der Serretes an

der Drau (Plinius n. h. 3, 147); aber auch die von Tomaschek vorgeschlagene

Identification mit dem Sarilte der Peutingerschen Tafel und die Ansetzung

dieses Ortes auf Saritchi bei Sokolac an der Pliva ist ebenso unsicher, als

die von Anderen (vgl. Cons p. 161) versuchte Identification mit Sorich im

Gettinathal.
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Beute des Feindes zu werden, mit ihren Kindern in die Flammen

und in den Fluss stürzen, lassen auf eine sehr rhetorisch gefärbte,

vielleicht sogar poetische Vorlage schliessen. Betreffs der Lage

berichtet Dio nur, dass der Ort auf einer Anhöhe gelegen und von

einem reissenden Strom umflossen war, Angaben, die zur Fixirung

in keiner Weise ausreichen. Jedoch ist die Identification mit An-

darba oder Anderba der Itinerarien *) im Südosten Dalmatiens, auf

dem Wege von Narona nach Scodra vielleicht nicht unbedingt ab-

zuweisen, da der letzte Widerstand der Dalmater nach Velleius

im äussersten Osten des Landes, im Gebiete der Pirustae (auf der

Grenze von Epirus^)) und der Daesitiates (im Osten des heutigen

Bosnien) von Tiberius, ohne Zweifel im Verein mit Germanicus,

gebrochen worden ist.^)

Von Tibers Thaten in Dalmatien wird nur die Eroberung des

Castells Andetrium, diese allerdings in sehr ausführlicher, wenn

auch ziemlich inhaltsleerer und stark rhetorischer Schilderung be-

richtet, die lebhaft an Livianische Muster erinnert und offenbar

derselben, vielleicht, wie gesagt, poetischen Quelle entstammt, als

die Einnahme von Arduba durch Germanicus. Geradezu abge-

schmackt ist die Erzählung, wie die Soldaten des Tiberius, als er

bereits am Erfolg verzweifelt, durch die lärmenden Ausbrüche ihrer

Unzufriedenheit mit dem Feldherrn und der ganzen Belagerung die

Feinde in so furchtbaren Schrecken versetzen, dass diese ihre

Stellung vor der Mauer aufgeben und sich in die Festung zurück-

ziehen, worauf nicht etwa Tiberius zum Sturme vorgeht, sondern

seinen Soldaten eine Rede hält und dann ruhig weiter vor der

Stadt liegen bleibt. Die schliessliche Uebergabe nach dem Sturm

erfolgt übrigens keineswegs, wie man nach der pathetischen Schil-

derung erwarten sollte, auf Gnade und Ungnade, sondern auf Grund

eines abgeschlossenen Pacles: Tial tovzoig (.lev, so heisst es zum

Schluss der Darstellung, 6 Tißsgiog toc t€ älla, xal drj nal tcc

OfioXoyij^evTa aq)lai y,ad^iatato.

Nur auf einen Zug in dieser Erzählung möchte ich aufmerksam

machen: Dio (c. 13) berichtet, Tiber habe kurz vor Eröffnung des

Sturmes sich auf einen erhöhten Sitz {ßtjfia) niedergelassen, um

1) Vgl. Cons p. 164. Tomaschek a. a. 0. S. 1509 rälh auf die Veste

Wrauduk am Bosnafluss.

2) Vgl. Mommsen C. I. L. III p. 214.

3) Velleius II 115.
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den Sturm zu beobachten und die Seinigen anzufeuern, eventuell

ihnen, wenn es Noth thäte, Hülfe zu senden. Und wiederum finden

wir kurz darauf (c. 16) den Tiberius snl ßi^fiiazog aad-rjf^evov, als

der Dalmatiner Bato sich ihm naht, um Gnade zu erflehen, und

ihm die bekannten Worte von den Wölfen, die die Römer ihnen

statt Hunden oder Hirten gesandt hätten, zuruft. Hier ist die

Situation des auf dem Tribunal sitzenden Feldherrn, der den be-

siegten Feind empfängt, ebenso angemessen, als sie für den den

Sturm leitenden Commandanten unpassend ist. Ich möchte glauben,

dass eine ungeschickte Verschmelzung zweier Traditionen, wie sie

auch sonst in der Schilderung des dalmatischen Krieges nach-

weisbar ist*), stattgefunden und Bato, der noch während der Be-

lagerung, an der Sache der Seinen verzweifelnd, die Stadt verlässt,

sich nach jener Tradition nicht noch längere Zeit fern vom Kriegs-

schauplatz versteckt gehalten, sondern noch vor dem Sturm an die

Gnade des Siegers appellirt hat. Denn unmittelbar vor der Er-

zählung von der Errichtung jenes ersten ßrjfxa heisst es bei Dio:

Bdtwv öcsy.rjQvx€voaTO ngbg avibv Y,al STteiörj firj erteLOe xal

tovg aXXovQ OfieLoaod^ai, eyKaieXiTtev avtovg.

Die Lage von Andetrium ist gewiss mit Recht von Mommsen

(C. HI p. 361) bei dem heutigen Orte Muc, etwa drei deutsche

Meilen von Salona angesetzt worden, wenn auch der Name selbst

sich bisher nur in einer für die topographische Fixirung nicht

verwendbaren Wegeinschrift (G. HI 3200) gefunden hat.^) Die Zeit

der Einnahme des Castells und die damit fast oder ganz zusammen-

fallende Beendigung des Krieges wird nach Ansicht der neueren

Forscher, die sich mit der Geschichte dieses Krieges beschäftigt

haben, bis auf den Tag bestimmt durch die in dem Antiatinischen

Kalender (C. I. L. IX 6637) erhaltene Beischrift zum 3. August:

tI - AVG • inlYkico • vic • Die Jahreszeit würde wohl passen, denn

der Krieg in Dalmatien ist nach Angabe des Velleius noch im

Sommer beendet worden.^) Aber doch lassen sich gegen diese

Annahme erhebliche Bedenken geltend machen. Vor Allem ist es

höchst unwahrscheinlich, dass diese Eroberung als ein so bedeut-»

sames Ereigniss angesehen werden konnte, um in dem römischen

1) Abraham a. a. 0. S. 13 A. 36.

2) Fälschlich hat man den Namen in die schlecht überlieferte Inschrift.

G. III 2028 hineinlesen wollen.

3) Velleius II 115: illa aestas maximi belli cotistwimavit effectus.
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Kalender eine Stelle zu finden. Alle ähnlichen Gedenktage aus

der Zeit Caesars und Augustus, welche in den Fasten verzeichnet

sind, beziehen sich auf die Entscheidungsschlachten in den von

ihnen geführten Kriegen : so am 17. März die Schlacht bei Munda,

am 27. März die Eroberung von Alexandria durch Caesar, am
6. April die Schlacht bei Thapsus, am 2. August die Schlacht bei

Zela und die WaffenStreckung des Afranius und Petreius in Spanien,

am 9. August die Schlacht bei Pharsalus, am 2. September die

Schlacht von Actium, am 3. September die Schlacht bei Naulochus

oder vielmehr \YohP) die Waffenstreckung desLepidus: lauter Ge-

denktage, mit denen sich die üebergabe von Andetrium, die nicht

einmal unmittelbar die Unterwerfung von ganz Dalmatien herbei-

führte^), in keiner Weise vergleichen lässt. Und wäre diese That

als die grösste des Tiberius in diesem Kriege der Verewigung in

den Fasten für werth befunden worden, würde wohl der höfische,

zur Verherrlichung des Kaisers schreibende Velleius unterlassen

haben, sie nach Gebühr zu feiern, während er sie doch mit keinem

Worte erwähnt und überhaupt den dalmatischen Feldzug nur kurz

als unbedeutendes Nachspiel des pannonischen Krieges behandelt?

Gewiss in wohlbewusster Absicht: denn sonst hätte er auch von

Tibers Misserfolgen berichten müssen, der vergeblichen Belagerung

des später von Germanicus eroberten Seretium^j, der schlimmen

Lage, aus der Tiberius angeblich nur durch Batos Grossmuth ent-

kommen war ''), und vor Allem hätte er berichten müssen von den

Thaten des jugendlichen Helden Germanicus, dessen kühne Ver-

wegenheit offenbar die bedächtige Vorsicht seines Adoptivvaters in

Schatten zu stellen geeignet war. ^) Aber derselbe Velleius hebt

1) Vgl. Mommsen in dies. Zeitschr. 17 S. 633.

2) Velleius II 115, 4 giebt ausdrücklich als die letzten von Tiberius per-

eönlich ausgeführten Thaten die Unterwerfung der Pirustae und Daesitiates

an, also die Action im Osten des Landes. Auch nach Bios Bericht scheint

die Eroberung von Arduba und ßatos Ergebung später zu fallen.

3) Bio 56, 12.

4) Suetonius Tiber. 20: Batonem Pannonium ducem (gemeint ist viel-

mehr der Dalmater), ingentibus donatum praemus, Ravennam transtulit,

graiiam referens^ quod sc quondam cum exercitu iniquiiale loci circum-

clusum passus esset evadere,

5) Die Sendung des Germanicus erfolgt angeblich wegen der zaudernden

Kriegführung des Tiberius: Dio 55, 31. Man beachte ferner, wie geflissentlich

Velleius (II 115, 4) unmittelbar vor der Erwähnung der magna experimenta
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allerdings ein Ereigniss in diesem Kriege mit gewaltigem Nach-

druck als Grossthat des Tiberius hervor : die Schlacht am Bathinus-

fluss im Jahre 8^), in der das gesammte pannonische Heer die

Waffen streckte und sein Führer Bato, nachdem er seinen Ge-

nossen Pinnes verrätherisch gefangen genommen hatte, sich dem

Tiberius ergab, der ihm als Lohn die Herrschaft über die Breuker

übertrug. In wie hohen Tönen feiert Velleius diesen entscheiden-

den Sieg, den er noch in einem eigenen, der Bedeutung desselben

entsprechenden Werke zu schildern verspricht: insequenti aestate

— also der Datirung in den Fasten entsprechend — omnis Pan-

nonia reliquiis totius belli in Delmatia manentibus pacem petiit;

ferocem illam tot milium iuventutem, pmilo ante servitutem mi-

natam Italiae, conferentem arma, quibus usa erat, apud flumen

nomine Bathinum prosternetitemque universam genibus imperatoris,

Batonemque et Pinnetem excelsissimos duces, captum [alterum], alte-

rum a se deditum iustis voluminibus ordine narrabimus, ut spero.^)

Auch bei Dio, obgleich ihm eine für Tiberius weniger panegyrische

Quelle vorgelegen hat, tritt die hohe Bedeutung dieses Sieges her-

vor, wenn er die vollständige Unterwerfung der Pannonier bis auf

einige Räuberbanden in das Ende dieses Jahres setzt, und sie würde

noch stärker hervortreten, wenn nicht die Schilderung der Schlacht

selbst in der grossen Lücke des Codex Venetus verloren gegangen

wäre. Offenbar hielt man den Krieg mit diesem entscheidenden

Schlage für so gut wie beendet; die Siegesnachricht überbrachte

der Prinz Germanicus in eigener Person^) dem greisen Kaiser in

virtutis des Germanicus als höchstes Lob des Tiberius seine Vorsicht und

Schonung des Lebens seiner Soldaten preist; auch in der Quelle des Dio

scheint dies betont gewesen zu sein, vgl. 56, 13: ovtb i&Qaavyaro ovt*

dnaviairi . . . vofxiaag avaifxuiil acpoiv xgaT^aeiy.

1) Gewiss mit Recht von C. Gooss im Archiv des Vereins für sieben-

bürgische Landeskunde N. F. 13 (1876) S. 453 mit der im Warasdiner Ge-

birge entspringenden und südöstlich von Warasdin in die Drau fallenden

Bednya identificirt; die OvoXxala eXrj (Dio 55, 32) oder palus Hiulca apud

Cibalas (epit. de Caesar. 41, 5) sucht Gooss (ebend. S. 452 A. 64) in den

Sümpfen an der Vuka zwischen Eszek und Vinkovce.

2) Aehnliche Versprechungen giebt er, wohl ohne ernstliche Absicht der

Ausführung, auch an anderen Stellen, so z. B. vor der kurzen Schilderung

der Varusschlacht: ordinem atrocissimae calamilatis . . iustis voluininibus

ut alii, ita nos conabimur exponere: nunc summa deflenda est.

3) Der Bericht über diese Sendung ist bei Dio verloren gegangen, doch

geht dieselbe mit Sicherheit hervor aus Dios Angabe bei Beendigung des
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Ariminum, wohin derselbe sich, um dem Kriegsschauplatz näher

zu sein, l)egeben hatte; nach Empfang dieser Freudenbotschaft ist

r nach Rom zurückgekehrt und mit Dankesöpfern bei seinem

Einzüge begrüssl worden.') Auch Tiberius hat sich dort einge-

funden, wohl in der Hoffnung, die Erledigung der letzten Reste

des Kampfes (reliquiae totins belli nennt sie Velleius ausdrücklich)

dem Germanicus zu überlassen, und hat sicii erst auf Refehl des

Augustus, als sich die Pacification Dalmatiens über Erwarten in die

Länge zog, im Frühling des Jahres 9 entschlossen, noch einmal

selbst nach Dalmatien zu ziehen.^) Aber wenn auch die Dalmater

in ihren Rergveslen noch einige Monate den Römern helden-

mülhigen Widerstand leisteten , so war doch ihr Schicksal bereits

auf dem Schlachtfelde in Pannonien entschieden , und wenn auch

die Beendigung des gesammten Krieges in dem Triumph des Ti-

berius ex Pan[noneis et Delmateis] am 16. Januar 12 n. Chr., dessen

Jahrestag, nach dem Muster der Triumphaltage des Augustus im

Jahre 725, in den römischen Kalender aufgenommen worden ist,

ihre officielle Feier fand, so lässt die Errichtung zweier Triumph-

bögen in Pannonien zu Ehren des Tiberius^) und der im Senat ge-

stellte Antrag, ihm den Siegesbeinamen Pannonicus zu verleihen''),

keinen Zweifel darüber, dass man auch nach dem Abschluss des

Krieges als seine grösste Ruhmesthat nicht die Erstürmung von

Andetrium, sondern die Schlacht am Bathinusflusse betrachtet hat.

Krieges in Dalmatien (56, 17): npijyyeih de xni tote rriu pixrjy 6 FsQ/ua-

ruog, worauf mit Recht Edm. Meyer in Forscliungen z. d. Gesch. 18 (1878)

S. 335 aufmerksam macht. Derselbe Gelehrte hat wenigstens die Möglichkeit

der Beziehung der Notiz in den Antialinischen Fasten auf die Schlacht am
Bathinusfluss ins Auge gefasst, freilich nur, um sie sofort zu verneinen, weil

nämlich nicht Illyricum, sondern Pannonia dann genannt sein müsste. Diesem

ganz hinfalligen Argument gegenüber dürfte es genügen, auf die Ausführungen

Mommsens über die Fortdauer des officiellen Gebrauchs der Bezeichnung

Illyricum für Pannonia und Dalmatia (superio?' provincia Illyricum) bis über

die Mitte des ersten Jahrhunderts der Kaiserzeit zu verweisen (G. I. L. III

p. 279 f.); vgl. auch die fasti Oslienses (C. XIV 244) zum 28. Mai des J. 20

D. Chr.: ^ Ä. lun. Drusiis Caesar triumphavit ex Jll[yrico],

1) Dio 55, 34 zum Jahre 8 n. Chr.

2) Velleius II 115: ad alteram belli Delmatici molem; Dio 56, 12.

3) Dio 56, 17: axpWig Iv rfi JTapyopi^ rgonaiocpogoi dvo idod^rjaay.

4) Suetonius Tiber. 17: censuerunt etiam quidam ut Pannonicus, alii

ut Invictus, nonnulli ut Pitts cognominaretur ; sed de cognomine inter-

eessit Atigustus.

Hermes XXV. 24
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Ist demnach, wie ich überzeugt bin, der 3. August nicht der

Jahrestag der Einnahme von Andelrium oder der Reendigung des

dalmatischen Krieges gewesen, so fallen damit auch die neuerdings

gemachten Versuche, auf Grund dieses Datums die Zeit oder sogar

den Tag der unmittelbar vor den Abschluss dieses Krieges fallen-

den Varianischen Katastrophe zu bestimmen*), und wir werden auch

fernerhin darauf verzichten müssen, mit den uns zu Gebote stehen-

den Hilfsmitteln dieselbe genau zu fixiren. Die Stürme und ge-

waltigen Regengüsse, von denen Dio wohl nicht nur zu rhetorischer

Ausschmückung der Katastrophe berichtet, wie auch der Aufbruch

mit dem ganzen Heere aus dem ohnehin schon über den gewöhn-

lichen Termin hingezogenen Sommerlager'^) berechtigen uns aber,

die Niederlage des Varus und demgemäss auch die Beendigung des

dalmatischen Krieges bis an die letzte Grenze des Sommers hinab-

zurücken.

1) Edm. Meyer a.a.O. nimmt Ende Juli oder Anfang August an; Zange-

meister Westdeutsche Zeitschrift 6 (1887) S. 239 ff., dem Asbach (Bonner Jahr-

bücher 85 S. 37) rückhaltlos zustimmt, verlegt den Untergang des Varus auf

den 2. August, den Jahrestag der Schlacht von Cannae. Uebrigens kann ich

weder seiner Emendation der Florusstelie {pro dies atra für perdicastra) zu-

stimmen, noch halte ich es für möglich, dass Tiberius, der sich bei Beendi-

gung des dalmatischen Krieges nach Angabe des Velleius (11 115 § 4) nicht

in Salona, sondern im äussersten Osten des Landes befunden hat, bereits am
8. August die Nachricht von einer am 2. August im Teutoburger Waide er-

littenen Niederlage erhalten habe.

2) Velleius II 117 § 4: {Favus) viediam ingressus Germaniam ... trahe-

bat aestiva; darnach ist an einen Wechsel des Sommerlagers, wie ihn Zange-

meister a. a. 0. S. 243 annimmt, gewiss nicht zu denken , sondern vielmehr

mit Mommsen (Die Oertlichkeit der Varusschlacht S. 2) anzunehmen, dass

Varus in die Winterquartiere nach Vetera zurückzukehren beabsichtigte.

Charlottenburg. 0. HIRSCHFELD.



^ZUR ANNALISTISCHEN ANLAGE DES TACI-
TEISCHEN GESCHICHTSWP:RKES.

Dem annalistischen Zwange, der die gesammte Geschichts-

schreibung der Römer beherrscht, hat sich selbst ein so eigen-

artiger und durchaus neue Bahnen einschlagender Historiker, wie

Tacilus, nicht zu entziehen gewagt. Wenn er sein erstes grosses

Werk nicht mit dem Sturze des julisch-claudischen Herrscher-

hauses, sondern mit dem historisch bedeutungslosen 1. Januar 69

begann, so machte er damit dieser althergebrachten Tradition ein

uns Modernen kaum begreifliches Zugeslitndniss, das ihn nöthigte,

in einem übermässig gedrängten und doch nicht erschöpfenden

Rückblick den Leser zunächst mit den Ereignissen nach Neros Tod

einigermassen bekannt zu machen. In seinem spätesten und reifsten

Werk hat er diesen künstlerischen Fehler allerdings vermieden und

mit dem Tode des Augustus seine Darstellung begonnen, aber die

annalislische Fessel ganz abzustreifen hat er sich doch nicht er-

kühnt, wenn er auch vielleicht im Fortgang der Arbeit über diese

Selbstbeschränkung eine gewisse Reue empfunden haben mag. Wie

ein Seufzer über diese, eine nach grossen Gesichtspunkten ge-

gliederte Composition unmöglich machende Zerstückelung des Ma-

terials klingt es, wenn er im vierten Buche seiner Annalen (c. 71)

die Erzählung mit den Worten unterbricht: ni mihi destinahim

foret suum quaeqne in annnm referre, avehat animus antire statimque

memorare exilus quos . . flagitii eins repertores habuere . . . verum has

atque alias sontium poerias in tempore trademus. Und mit solchem

Hinweis auf das in tempore memorare oder in loco reddere hat er,

wie bereits in den Historien, so auch in den Annalen an mehreren

Steilen*) sich und die Leser vertröstet. Aber in den späteren

Theilen seines Werkes scheint ihm dieser Zwang unerträglich ge-

worden zu sein, und theils offen, theils stillschweigend hat er die

l) HisL 4, 67; /Inn. 1, 58; 2, 4 ; 6, 22.

24^
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Ereignisse, insbesondere die Kriegsereignisse mehrerer Jahre an

einer Stelle zusammengefasst, um nicht den kaum geknüpften Faden

wieder und wieder abreissen zu müssen: am kühnsten in der

Schilderung der Kämpfe in Britannien in den Jahren 50—58, die

also fast ein Decennium umfassen und sogar zu gleichen Theilen

in die Regierung zweier Kaiser fallen, die er aber trotzdem zum

Jahre 50 berichtet*), mit der Rechtfertigung: haec qiiamquam a

duobus propraetoribus plures per annos gesta coniunxi, ne divisa

haud perinde ad memoriam sui valerent; ad temporum ordinem

redeo. Aehnliche Wendungen, wie qiiae duabus aestatibus gesta

coniunxi, quo requiesceret animus a domesticis malis oder quae in

alios consules egressa coniunxi finden sich auch sonst ^), aber doch

ausserordentlich spärlich; dagegen hat Tacitus sich nicht selten

die zusammenfassende Darstellung einer über mehrere Jahre sich

erstreckenden Action gestattet, auch ohne dies ausdrücklich zu

erwähnen oder zu entschuldigen. So greift er bei Schilderung der

armenischen Wirren im Jahre 47^) mit der Anknüpfung: sub idem

tempus auf das Jahr 43 zurück und fasst dann zum Jahre 51 '*)

ohne jede Andeutung die Ereignisse der beiden folgenden Jahre

in Armenien zusammen ; auch bei den Feldzügen des Corbulo hat

€r sich ähnliche Freiheiten verstattet.*) Aber nicht allein bei der

Darstellung der auswärtigen Verwickelungen hat er in dieser W^eise

die ihm unerträglich gewordene Schranke durchbrochen. Zum
Jahre 52 berichtet er von der Vollendung des gewaltigen Tunnels

zur Ableitung des Fucinersees in den Liris, und von der Abhaltung

eines grossen Seegefechts zur Feier dieses Ereignisses und knüpft

daran mit den Worten tempore interiecto die Angabe über die noch-

malige Vertiefung der Canäle und ein zweites Schaufest, das allem

Anschein nach frühestens in das folgende Jahr fällt. ^) — Die

Vollendung eines von Drusus begonnenen Rheindammes und das

Project der Anlage eines Rhein-Rhone-Canals wird unmittelbar vor

1) ^n?i. 12, 40. 2) Jnn, 6, 38; 13, 9. 3) Ann. 11, 8.

4) Ann. 12, 44. 5) Ann. 15, 1 ff., vgl. S. 372 Anm.

6) Ann. 12, 56—57. Nipperdey zu der Stelle will dieses letzte Schat

spiel in das Jahr 52, das erstere früher setzen, doch deuten die Worte tem-

pore interiecto auf eine spätere Zeit hin. Die Angabe Suetons {Claudius c. 20):

canalem absohit aegi'e et post undecim annos beziehen sich , wie der Be-

richt über die Naumachie (c. 21) wahrscheinlich macht, auf die erste Eröffnung

des Canals.
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den Ereignissen des Jahres 58 in Germanien berichtet, während

dasselbe nachweislich dem Jahre 55 angehört.') Die Pisonische

Verschwörung endlich schildert Tacitus erst zum Jahre 65 aus

Anlass ihrer Entdeckung, obschon die an dieser Stelle berichteten

Aufäuge derselben mindestens in das vorhergehende Jahr, wahr-

scheinlich aber noch weiter zurückreichen.^)

Alle diese bereits von Anderen^) bemerkten Fälle gehören dem

letzten Theile des Werkes an, in dem der Schriftsteller auf dem

Höhepunkt seines Schaffens die lästige Fessel wenn auch nicht

abgestreift, so doch in so weit gelockert hatte, dass sie die kunst-

volle Gestaltung des Stoffes nicht mehr wesentlich zu beeinträch-

tigen vermochte. Wäre ihm vergönnt gewesen, die Begründung

des Kaiserreiches noch zur Darstellung zu bringen, so würde er

vielleicht den entscheidenden Schritt gewagt und mit der annali-

stischen Schablone gänzlich gebrochen haben. In dem ersten Theil

seiner Annalen ist dagegen bisher nur auf eine Stelle hingewiesen

worden, in der Tacitus sich stillschweigend die gleiche Freiheit

genommen hat: in dem Bericht * über den Tod des Arminius im

Jahre 21, der, an das Ende des zweiten Buches gestellt, sich wir-

kungsvoll an den Tod des Germanicus im Jahre 19 und die dem

römischen Helden erwiesenen Ehren anschhesst. Hier hat also die

Rücksicht auf die künstlerische Composition und Antithese die Be-

denken des Historikers gegen eine solche Anticipation zum Schwei-

gen gebracht.

Nun findet sich wenige Capitel vorher eine Nachricht, deren

Zugehörigkeit zum Jahre 19 zwar niemals angezweifelt worden ist,

meiner Ansicht nach aber schwerwiegenden Bedenken unterliegt.

Ceterum recenti adhuc maestüia, heisst es unmittelbar nach der

ergreifenden Schilderung des Todes des Germanicus und der allge-

meinen Trauer des Volkes (arm. 2, 84), soror Germanici Livia,

1) ^nn. 13, 54 mit Anmerkung Nipperdeys.

2) Ann. 15, 48 mit Nipperdeys Anmerkung, der nicht mit Recht in 14, 65

das überlieferte socium zu amicum verändert. Aehnlich zusammenfassend

berichtet Tacitus auch über die Verschwörung des Libo zum Jahre 16, jedoch

hier mit ausdrücklicher Motivirung {ann. 2, 27): eins negotii inilium ordinem

finem curatius disseram quia tum yrimum reperta su7it, quae per tot annos

rem publicam exedere, worauf die ganze Vorgeschichte bis zum Selbstmord

des Libo folgt; vgl. Suetonius Tiber, c. 25: Libonem . . secundo demum
anno in senatu coarguit.

3) Vgl. Nipperdey Einleitung S. 37.
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nupta Druso, duos virilis sexus simul enixa est. Quod rarum

laetumque etiam modicis penatihus tanto gaudio principem adfecit,

ut non temperaverit, quin iactaret apud patres nulli ante Koma-

norum eiusdem fastigii viro geminam stirpem editam. Nam cuncta,

etiam fortuita, ad gloriam vertebat. Sed populo tali in tempore id

qnoque dolorem tulit, tamquam auctus liberis Drusus domum Ger-

manici magis urgeret. Den Tod des einen dieser Zwillinge, dessen

Name Germanicus durch Inschriften und Münzen sichergestellt ist*),

berichtet Tacitus aulTallend kurz zum Jahre 23 {ann. 4, 15): idem

annus alio quoque luctu Caesarem afßcit alterum ex geminis Drusi

liberis extinguendo. Das tragische Schicksal des zweiten, der den

Namen seines Grossvaters, Tiberius, trug, ist bekannt: er ist nach

des Kaisers Tode, der ihn im Testament zu gleichen Theilen mit

seinem älteren Vetter Gaius als Erben eingesetzt und ihn damit dem

Senat als für die Thronfolge zu berücksichtigenden Candidaten be-

zeichnet hatte '^), von Gaius, der das Testament sofort nach seiner

Anerkennung für ungültig erklären liess, adoptirt und zum princeps

iuventutis, d. h. zum präsumptiven Thronfolger gemacht, aber noch

gegen Ende des Jahres 37 ums Leben gebracht worden.^) Seine

kurze Grabschrift: Ti. Caesar Drnsi Caesaris f. hie situs est, ist auf

einer unscheinbaren Stele bei dem sogenannten Bustum Caesarum

im Marsfelde gefunden worden.'')

War Tiberius, wie man aus Tacitus' Bericht schliessen sollte.

1) C.I. Gr. 2630, vgl. G. I. L. V n. 4311, wo GE erhalten ist; nur auf Er-

gänzung beruht die Einsetzung des Namens in C. I. L. IX n. 2201. üeber die

Münzen der Zwillinge vgl. Cavedoni Jnn. d. Inst. 23 (1851) p. 232.

2) Ueber die Bedeutung dieses Actes handelt Mommsen Staatsrecht II

S. 1135 A. 5.

3) Die Gooptation seines Nachfolgers in das Arvalencolleg findet aller-

dings erst am 24. Mai 38 statt; doch braucht dieselbe nicht unmittelbar nach

seinem Tode erfolgt zu sein. — Gelegentlich bemerke ich, dass mir die von

Henzen {acta Arval. p. 180) versuchte Identification des an demselben Tage

cooptirten G. Piso mit dem Bräutigam der Livia Orestilla unzulässig scheint,

da derselbe nach Dio (59, 8) Ende des Jahres 37 oder spätestens Anfang 38

verbannt worden ist, während dieser Aivalbruder von Ende Mai bis Ende

September 38 und dann wieder im Jahre 40 bei den Versammlungen der

Arvalen zugegen ist.

4) Die Adoption scheint, wie die Grabschrift und die Arvalacten zum
24. Mai 38 zeigen, bei seiner Verurtheilung annullirt worden zu sein. Auch
auf einer ihm in Alba Pompeia, ohne Zweifel bei Lebzeiten gesetzten Inschrift

(C. I. L. V n. 7598) heisst er Dnisi f{ilius).
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im Jahre 19 geboren, so stand er bei dem Tode seines Grossvaters

im 18. Lebensjahre. Nun ist aber unzweideutig bezeugt, dass er

damals noch praetextatus war und die toga virilis erst durch Gaius

gleichzeitig mit der Adoption erhalten hat.*) Daher lässt auch,

nach Dios Angabe (59, 1), Gaius das Testament des Tiberius, als

von einem nicht Zurechnungsfähigen abgefasst, mit der Motivirung

vom Senat für ungültig erklären: otl naiöiq)
, ^ inridh kael&stv

eg tÖ ßovlevtVjQiov e§i7v, agxeiv aq)äg hc^tgexpej offenbar mit

Beziehung auf die Verfügung des Augustus^), durch welche den

Söhnen der Senatoren prottnus a virili toga der Zutritt zur Curia

eröffnet wurde. Noch schärfer betont Pliilo^) die Jugend des Ti-

berius, indem er dem Gaius bei der Adoption seines Vetters die

Worte in den Mund legt: ogaie dk xal avtol v^tiiov ezl ovra

7LO/iii6jj y.cel pf^ij^ovra iuLJQÖTiwv xal öiöaa^qXwv xai Tzaida-

yioywv.

Die Ablegung der Praetexta und die durch Verleihung der Män-

nertoga ausgesprochene Aufnahme unter die Erwachsenen ist zwar

an einen bestimmten Termin nicht gebunden, aber die zahlreichen,

zum grösseren Theil freilich aus dem Kaiserhause überlieferten

Beispiele'') lassen keinen Zweifel darüber, dass, abgesehen von der

zuweilen für den in Aussicht genommenen Thronfolger eingetretenen

Beschleunigung dieser Ceremonie, das vollendete 14. die Minimal-,

das 16. in der Regel die Maximalgrenze in der Kaiserzeil gebildet

hat'), während wohl ursprünglich das vollendete 17. Lebensjahr,

tils gesetzlicher Beginn der Militärpflicht, als Maximalgrenze ange-

1) Suetonius Gaitis c. 14: inr'ita Tiberii voiuntate, qui testamento alte-

rum nepotem suum praetextatum adhuc coheredem ei dederat und c. 15:

fratrem Tiberium die virilis togae adoptavit appellavitque principem tu-

ventutis.

2) Suetonius Jug. c. 38. 3) Legat, ad Gaimn § 4.

4) Eine nach dem Vorgang von Rossbach Rom. Ehe S. 412 ff. berichtigte

und vermehrte Zusammenstellung giebt Marquardt Handbuch 7 S. 128 ff. üeber

die Münze mit der Aufschrift M. Lepidus an{?ion/m) X/^vgl. Mommsen Münz-

.wesen S. 634.

5) Marquardt a. a. 0. Dass das Gleiche auch für die geringeren Stände

gegolten hat, wird, abgesehen von den dort angeführten Beispielen der Dichter

Vergilius und Persius, durch eine neuerdings gefundene Dalmatiner Inschrift

<Archäol.-epigr. Mitlheil. 9 S. 13) bestätigt, in der es von einem 15jährigen

Knaben heisst: intra ter quinos ijifelix occidil an7ios, sie Uli conitmac, sie

toga pura data est, wo man für sie freilich nee erwarten würde. Vgl. auch

das bei Marquardt S. 131 A. 2 angeführte Scholion zu luvenal.
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sehen worden ist.') In der That ist nur ein einziges Beispiel

bekannt, in dem diese Grenze überschritten worden ist, allerdings

ein sehr merkwürdiges. Der Kaiser Gaius hat, wie Sueton (c. 10)

berichtet, erst undevicensimo aetatis anno, accitus Capreas a Ti-

berio, uno atque eodem die togam sumpsü barbamque posuit. So

(undevicensimo) lautet die üeberlieferung in der besten Handschrift

:

dem Memmianus, doch hat eine spätere Hand, wie mir Herr Pro-

fessor Louis ßenloew in Paris auf meine Anfrage miltheilt, daraus

durch Hinzufügung von Punkten : undevicensimo == inde vicesimo

gemacht. Dies ist die Lesung der schlechteren Handschriften,

die ebensowenig Beachtung verdient, als die Conjectur Ouden-

dorps, dem allerdings Ernesti, Wolf und selbst Eckhel folgen:

uno et vicensimOy wodurch die Verleihung der toga virilis bis

in das Jahr 33 herabgerückt würde, in dem Gaius heirathete

und zum Quästor designirt wurde. ^) Denn dagegen spricht, auch

abgesehen von dem ganz unglaubHch späten Termin und dem

Schweigen der Schriftsteller über ein doch bemerkenswerthes Zu-

sammentreffen, vor Allem der Umstand, dass Gaius bereits im Jahre 31

von dem Kaiser zum Pontifex, ohne Zweifel an Stelle seines in

diesem Jahre gemordeten Bruders Nero, gemacht worden ist, nach-

dem er bereits vorher an Stelle seines im Gefängniss schmachten-

den Bruders Drusus zum Augur bestimmt gewesen war.^) Gewiss

hat er den Pontificat, ebenso wie sein Bruder Nero''), unmittelbar

nach Anlegung des Männerkleides erhalten; für die Verleihung

eines Priesterthums an einen praetextatus bietet die Geschichte der

Republik nur ein einziges sicheres Beispiel^), die Kaiserzeit keins^

1) So stellt Livius (22, 57) die iuniores ab annis septendecim et quos-

dam praetextatos zusammen und setzt noch Suetonius {Gaius c. 10) die An-

legung der ioga virilis dem tirocinium gleich : togam sumpsit . . sine ullo

honore qualis contigerat tirocinio fratrum eius; vgl. auch Rossbach a.a.O.

S. 415.

2) Tacilus anri. 6, 20; Dio 58, 23. Uebrigens setzt Suetonius Gaius c. 12

die Hochzeit bereits vor die Erlangung des Pontificats, also in das Jahr 31.

3) Suetonius Gaius c. 1 2 : augur in locum fratris sui Drusi deslinatus,

priusquam inauguraretur ad pontificatum traductus est insigni testimonio

pietatis atque itidoUs. Vgl. Dio 58, 8.

4) Tacitus ann, 3, 29 zum J. 20; am 7. Juni desselben Jahres hatte er

die toga virilis erhalten: CLL. XIV n. 244.

5) Livius 40,42,7 zum Jahre 574; vgl. Mommsen St.-R. II S. 32; die

übrigen doit angeführten Beispiele sprechen nur von admodum (oder oppido)
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und wahrscheinlich hat, wie vermulhet worden ist'), Augustus die

Ablegung des Knabenkleides für die Erlangung eines Priesterlhums

zur Bedingung gemacht. Trotzdem bleibt der Fall des Gaius ein

ganz ausserordentlicher und ist ein charakteristischer Zug für das

Verhalten des Tiberius gegenüber der Familie des Germanicus.

Bereits bei dem Tode der Livia, im Beginn des Jahres 29, als

Gaius (geb. 31. August 12) im 17. Lebensjahre stand, war es auf-

gefallen, dass er die Grabrede noch in der Prätexla halten musste.^)

Dann aber brach, unmittelbar nach dem Tode der Kaiserinmutter

I das Verderben über Agrippina und ihren ältesten, kurz darauf auch

I

über den zweiten Sohn hinein: das ganze Haus des Germanicus

sollte, so schien es, dem Hasse des Kaisers oder mehr noch dem

unersättlichen, auf die Erlangung der Herrschaft gerichteten Ehr-

I

geiz seines allmächtigen Ministers zum Opfer fallen.^) Aber doch

l
hat sich der Kaiser nicht dazu verstanden, auch den letzten männ-

lichen Spross seines Adoptivsohnes aus dem Wege zu räumen;

unschädlich jedoch musste er gemacht werden, wenn die Hoffnungen

Sejans auf die Thronfolge sich verwirklichen sollten. Die Nicht-

verleihung der Männerloga an den dem Throne nach dem Aus-

scheiden seiner älteren Brüder zunächst stehenden, der Kinderstube

bereits entwachsenen Prinzen war eine so unerhörte Zurücksetzung,

dass sie alle Hoffnungen bei Gaius und den Freunden seines Hauses

vernichten musste. Zwei Jahre lang hat der Kaiser, allem Her-

kommen zum Trotz, seinen Enkel im Knabenkleide belassen; hier

erkennt man die geschickte und rücksichtslose Hand des Sejan,

wie dann andererseits die Verleihung der toga virilis und des Pon-

tificats im Jahre 31, in ihrer Wirkung verstärkt durch die warme

kaiserliche Anerkennung der pietas atque indoles des Jünglings, das

erste Zeichen war, dass die Stellung des Ministers erschüttert

I
adulescentes. Ganz ungesetzlich ist die Wahl eines praetextatus zur Quästur

im Jahre 716: Dio 48,13; vgl. Mommsen St.-R. I S. 563 A. 3.

1) Mommsen St.-R. II S. 32 A. 4.

2) Suetonius Gaius c. 10: (Liviam) defunctam praetextatus etiam
tunc pro rustris laudavit,

3) Vgl. die allerdings nicht ernst zu nehmende Aeusserung Tibers in

seinen autobiographischen Aufzeichnungen Suetonius Tiber, c^i: [ausus est

HTibere) Seianum se punisse, quod comperisset furere adversus liberos

Germanici filii sui; das Verhältniss umdrehend Suetonius Gaius c. 55. Jedes-

fills ist Sejan an dem Untergang der Agrippina und ihrer Söhne der Haupt-

schuldige gewesen.
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war: die Vorboten seines nahen Sturzes. Auch unsere antiken

Quellen haben diesen Zusammenhang nicht verkannt*); ungleich

schärfer würde derselbe noch hervortreten, wenn die Schilderung

der Katastrophe Sejans bei Tacitus erhalten wäre. Wie schwer

sich Tiberius zu der Hervorziehung des ihm in innerster Seele

widerwärtigen Jünglings verstanden hat, erhellt daraus, dass nach

dem Falle Sejans wiederum fast zwei Jahre verstrichen, ehe sich

der Kaiser herbeiliess, Gaius zu dem niedrigsten Amte zu designiren,

und erst seit diesem Zeitpunkt hat er nothgedrungen sich mit dem

Gedanken vertraut zu machen gesucht, dass derselbe sein Nach-

folger auf dem Kaiserlhrone zu werden bestimmt sei.

Wenn also, um zu dem Ausgangspunkte dieser Betrachtung

zurückzukehren, die späte Verleihung des Männerkleides an Gaius

eine ganz einzigstehende und historisch bedeutsame Thatsache ist,

so werden wir nicht zu dem Schluss berechtigt sein, dass der

Kaiser dieselbe Praxis auch seinem rechten Enkel Tiberius gegen-

über habe zur Anwendung bringen wollen. Allerdings hat er seit

den grausen Enthüllungen der Gattin Sejans an der Legitimität

des Tiberius Zweifel gehegt — übrigens ein interessantes Zeugniss

für die weit zurückreichenden Beziehungen Sejans zu Livilla, deren

Beginn man nach der Darstellung des Tacitus erst in das Jahr 23,

kurz vor den Tod des Drusus setzen würde, während der Schrift-

steller offenbar auch hier der künstlerischen Wirkung zu Liebe

zeitlich auseinanderliegende Momente: die tödliche Beleidigung des

Ministers durch den Kaisersohn, die Verführung der Livilla und

die Vergiftung des Drusus durch seine Gattin zusammenfasst —
wenn also auch Tiberius solche Zweifel hegte, so hat er sich doch,

wie sein Testament erweist, bis zum letzten Augenblick mit dem

Gedanken getragen, diesen Enkel wenigstens neben Gaius dem

Senat zur Thronfolge zu präsentiren , und hätte schwerlich durch

die Vorenthaltung der toga virilis über die allgemein übliche Alters-

grenze hinaus ihm von vornherein jede Hoffnung abgeschnitten.

Ist auch aus der Angabe des Tacitus^) zum Jahre 37 über das

Schwanken des Kaisers zwischen Gaius und Tiberius, der ihm als

Druso genitus sanguine et caritate propior gewesen sei, sed nondum

1) Dio 58, 8; Suetonius Gaius c. 12: ad ponlificatum Iradttclus est ...

cum^ deserta desolataque reliquis subsidiis auia, Seiano iani lunc si/spcclo,

7IWX et oppi'esso^ ad spem successionis paulatim admoveretur,

2) Ann. 6, 46.
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pnbeitatem tngressits kein sicherer Schluss auf das Alter zu ziehen,

da einerseits die Pubertätsgrenze eine schwankende war'), anderer-

seits Dio und zwar wohl richtiger, die gleichen Erwägungen in

das Jahr 33 verlegt^), so stimmen doch, wie wir gesehen haben,

darin alle Berichte überein , dass Tiberius bei dem Tode seines

Grossvaters noch ein Knabe war, und kein einziger Schriftsteller

spricht von einer Zurücksetzung, wie sie in der NichtVerleihung

des Männergewandes an einen mehr als 17jährigen Jüngling un-

zweifelhaft gesehen werden musste.

Aber auch äusserlich kennzeichnet sich die Angabe des Tacitus

über die Geburt der Zwillinge als eine des künstlerischen Con-

trastes halber gerade an diese Stelle gebrachte Einlage. Sie wird

eingeführt durch das von Tacitus mit besonderer Vorliebe, sowohl

bei der Rückkehr zur Erzählung nach längeren Excursen, als bei

dem Uebergang zu neuen, mit dem Vorhergehenden in innerem,

meist gegensätzlichem Zusammenhang stehenden Momenten ge-

brauchte ceterum^), ganz ebenso wie vier Capitel später mit den

Worten: ceternm Arminius, der erst im Jahre 21 erfolgte Tod des

Helden an den Bericht über das Jahr 19 gefügt wird. Mit den

Worten recenti adhuc maestüia deutet aber Tacitus selbst an, dass

das freudige Ereigniss nicht unmittelbar dem Tode des Germanicus

gefolgt ist, wie ja auch die Pisaner 1 Y2 Jahre nach dem Tode des

L. Caesar von ihrem nondum quietus luctus sprechen.*)

An der Annahme, dass hier eine spätere Einlage anzunehmen

ist, kann mich aber auch der [Jmstand nicht irre machen, dass in

dem folgenden Capitel mit den Worten eodem anno der Uebergang

"ZU Senatsbescblüssen und kaiserlichen Erlassen des Jahres 19 ge-

macht wird; vielmehr sehe ich darin nur eine Bestätigung, dass

ursprünglich c. 85 unmittelbar an den mit c. 83 endenden Bericht

1) Die meisten Juristen haben sich freilich für das vollendete 14. Jahr

entschieden; vgl. Rossbach a. a. 0. S. 404 ff.; Marquardt a. a. 0. S. 127 A. 8.

2) Dio 58, 23: hi yccQ naidioy r^y.

3) Vgl. Gerber -Greef s. v. Aehnlich knüpft Tacitus a7m. 6, 26 an den

Tod der Agrippina den Selbstmord der Plancina mit ceterum an , obschon

auch dieser schwerlich sofort, noch Ende des Jahres 33, erfolgt sein wird.

4) Auch an den Tod des Drusus [ann. 6, 25) schliesst Tacitus mit den

Worten : nondum is dolor exoleverat die Nachricht von dem Tode seiner

Mutter an. Wie weit diese Todesfälle auseinanderlagen, können wir leider

nicht bestimmen, obschon der Todestag der Agrippina: der 18. October über-

liefert ist.
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über Germanicus' Tod und Ehren angeschlossen hat, und erst nach

Beendigung des Buches Tacitus sich bewogen gefunden hat, die Ein-

schiebung dieses Capitels vorzunehmen. Eine ähnliche Erscheinung

bietet die Schilderung der Feldzüge des Corbulo im 13. Buch, wo,

wie bereits von Mommsen^) geltend gemacht worden ist, in den

Capiteln 34—41 die Ereignisse der Jahre 58 und 59 zusammen-

gefasst sind; trotzdem schliesst Tacitus unmittelbar mit deinde die

Erzählung der Ereignisse des Jahres 58 an.

1) Mommsen K. G. V S. 386 A. 1; mit Unrecht leugnet dies Nipperdey zu

der Stelle wegen des folgenden deinde. Auch das in c. 41 berichtete mira-

cm/wtw (wo übrigens gewiss für extra tectis ac^en«* mit Acidalius: Artaxatis

tenus einzusetzen ist) ist meines Erachtens nicht, wie Nipperdey glaubt, von

der nach Plinius n. h. II 180 am 30. April 59 von Corbulo in Armenien beob-

achteten Finsterniss verschieden. Ueber diese Finsterniss verdanke ich Herrn

Dr. F. K. Ginzel folgende Mittheilung: 'Die obige Finsterniss ist astronomisch

schon von Riccoli, Struyck und Anderen bestimmt worden, indessen erst von

Zech (über die wichtigeren Finsternisse des Alterthums S. 52) auf Grund eines

genauen Fundamentes, nämlich der Hansenschen Mondtafeln. Zech findet,

dass die Centralitätszone der am 30. April 59 n. Chr. stattgefundenen Fin-

sterniss südlich von Unteritalien und durch Kleinasien läuft; für Campanien

betrage die grösste Verfinsterung, die dort gesehen werden konnte, 9*94 Zoll,

für Armenien 10-43 Zoll, so dass allerdings nicht vou einer Totalität (wie Dio

61,16 übertreibend angiebt), wohl aber von einer hinreichenden Auffälligkeit

der Finsterniss die Rede sein könne; in dem nördlicher gelegenen Rom war die

Finsterniss noch etwas kleiner. Die Meldung des Plinius, dass man dieselbe in

Campanien zwischen der 7. und 8. Stunde (!'» 8'— 2'' 16') beobachtet habe,

stimme, da in Campanien das Maximum der Verfinsterung nach 2 Uhr anzu-

setzen sei. — Indessen reichen bekanntlich die Hansenschen Mondtafeln bei

der Berechnung der antiken Finsternisse nicht aus, so dass man durch em-

pirisch ermittelte Correctionen den Verhältnissen zu genügen versucht hat.

Bei ungefährer Berücksichtigung derselben würde die Maximalverfinsterung

in Rom nahe 10 Zoll erreicht haben und die Zechschen Zahlen für Campanien

und Armenien etwas grösser werden. Die Maximalverfinsterung wird in Rom
etwa 2'* 16' eingetreten sein; doch müsste ich für genaue Fixirung eine

schärfere Rechnung anstellen. — Die Angaben des Tacitus über die in Artaxata

gesehene Erscheinung sind meines Erachtens nicht piäcls genug, um auf eine i

dort beobachtete Verfinsterung gedeutet werden zu können; die Finster- !

niss müsste dann zu Artaxata total gewesen sein, was, soviel ich momentan

aus der Lage der Centralitätszone gegen diese armenische Stadt sehen kann,

nicht möglich ist, da für Artaxata nur 10 Zoll herauskommen. Aber es könnte

ja sein, dass Wolken und gewitterarlige Beschaffenheit des Himmels (darauf

lässt sich die Stelle vielleicht deuten) hinreichend gewesen sind, durch die

noch plötzlich hinzutretende 10 zöllige Verfinsterung der Sonne in der Stadt

eine auffällige Lichtabnahme hervorzurufen. Auf diese Weise Hesse sich viel-

leicht die Stelle mit der Sonnenfinsterniss in Zusammenhang bringen'.
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Demnach wird man meines Erachlens berechtigt sein, die Ge-

burt der Zwillinge mindestens bis in das Jahr 20 hinabzurücken,

und selbst unter dieser Voraussetzung würde Tiberius die Männer-

toga erst kurz vor Vollendung seines 17. Lebensjahres erhallen

haben. Die Beantwortung der allgemeineren, für die ältere

Kaisergeschichte, wie für die richtige Würdigung der Taciteischen

Arbeitsweise nicht unwichtigen Frage, in wie weit der Historiker

überhaupt die genaue Zeitfolge der Thatsachen der künstlerischen

Composition untergeordnet hat, muss einer eigenen Untersuchung

vorbehalten bleiben.

Charlottenburg. 0. HIRSCHFELD.
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Die von Kumanudes im 5. Bande des Alhenaion S. 333 mit-

gelheilte Inschrift ist schon von ihm selbst als das Bruchstück des

Vertrages erkannt worden, der sich Thukyd. 5, 47 der Geschichts-

erzählung eingefügt findet. Ohne Thukydides wäre diesen ver-

stümmelten Resten nicht viel zu entnehmen, mit dem Thukydides-

text zusammengehallen sind sie von unschätzbarem VVerthe, weil

wir mit ihrer Hülfe sogar den Thukydidestext zu controliren im

Stande sind. Schon alsbald nach Veröffentlichung der Inschrift hat

Ad. Kirchhoff im 12. Bande dieser Zeilschrift S. 368 If. solche Con-

trole angestellt und ist dabei seinem ürtheile nach zu einem Er-

gebniss gekommen, das für den überlieferten Text des Thukydides

nicht ungünstiger sein kann. Nachdem er S. 380 die Veränderungen

aufgeführt hat, die nach seiner Meinung mit dem Texte vorge-

nommen werden müssen, um diesen in die entsprechenden Zeilen

der Inschrift einfügen zu können , fasst er sein Urtheil in den

folgenden Worten zusammen

:

*Man überzeugt sich leicht, dass von den Thukydideischen

Lesarien auch nicht eine Anspruch darauf erheben kann, ächter

oder besser als die entsprechende des Steines zu sein, umgekehrt

die überwiegende Mehrzahl der Lesarten des Steines sich durch

sich selbst als die ächten und ursprünglichen legitimiren. Wir

werden deswegen nicht umhin können, die sämmtlichen Abwei-

chungen des Thukydideischen Textes für ebensoviele Corruptelen des

Ursprünglichen zu erklären, gleichviel, ob Thukydides' Copie von

der Tafel oder dem Originale selbst genommen worden ist. Und

zwar sind alle möglichen Arten von Texlverderbnissen vertreten :i

Glosseme, Auslassungen von grösserem oder geringerem Umfange,]

Umstellungen, sinnwidrige Vertauschungen von Flexionsendungen
[

und Präpositionen, Verstösse gegen den Dialect, willkürliche Kür-j

Zungen des Ausdruckes: nur eigentliche, auf Verlesung beruhende
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VerschreibuDgen fehlen, vielleicht nicht zufällig. Dabei fällt die

Massenhaftigkeit der Corruptelen auf verhältnissmässig beschränktem

Räume auf. Alles in Allem genommen, stehen wir hier einer

Thalsache gegenüber, welche geeignet ist, unsere Achtung vor

der Zuverlässigkeit der Thukydideischen Textüberlieferung auf

ein ungewöhnlich tiefes Mass herabzustimmen, und zwar nicht

blos vor der mittelalterlichen; denn diese Verderbnisse finden sich

gleichmässig in allen Handschriften und gehen offenbar sehr weit

zurück.'

Man kann nicht verkennen, die Behauptung, die sich in diesen

Worten ausspricht, ist für jede weitere Thukydidesforschung von

massgebender Bedeutung, daher ist aber auch eine eingehende Er-

wägung dieser Behauptung, wohin sie immer führt, zur Bestätigung

oder zur Verwerfung des Urtheils, vor allem Anderen dringendes

Bedürfniss.

Das Urtheil gründet sich hier einzig, wie man sieht, auf die

Veränderungen, die Kirchhoff selbst zur Restaurirung der Inschrift

mit dem Thukydidestext glaubte vornehmen zu müssen. Zunächst

wird es sich also um die Berechtigung dieser Veränderungen han-

deln. Schon Foucart, in Mittheilungen an Kirchhoff, C. I. A. IV 15,

JA. Schöne in dieser Zeitschr. 12 S. 472 ff. und Stahl in der Poppo-

Ausgabe sind an manchen Stellen mit Kirchhoffs Wiederherstellung

inicht einverstanden, haben auch zu einigen ihrer sinnigen Vor-

kschläge schon Kirchhoffs eigene Zustimmung gefunden, für Z. 9,

Zi 13 zweimal, Z. 22. Aber mit diesen Verbesserungen, die Kirch-

höff an seiner ursprünglichen Herstellung der Inschrift schon

selbst im C. I. A. IV 14 f. und in den Sitzungsberichten der Ber-

liner Acad. 1883 S. 839 ff. stillschweigend vorgenommen hat, wird

noch nicht sein Bewenden haben; ich meine, er wird sich

luch an den folgenden Stellen weiteren Aenderungen nicht ver-

tagen können.

Z. 3 war er in dieser Zeitschrift sowohl wie im Corpus mit

lern Thukydidestext einverstanden gewesen; in den Sitzungsberichten

»at er ezdiegoi in tKaazoi, ohne Hauch, geändert und nach vneg

lüch ein ts eingesetzt. Er sagt dazu S. 840 Anm.: 'Die Hand-

chriften des Thukydides bieten v/ieg aqjcov avztuv Kai Tuiv ^v/li-

läxtüv üjv (XQxovoLv eAcciegoi, zu welcher Lesung die Stellenzahl

CS Steinexemplars stimmen würde. Allein weiter unten bieten sie

ai lujv ^v(A.(^äx^ov LUV agxovaiv SAaaioi, was mir correcter und
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sinngemässer scheint, und an einer noch etwas späteren Stelle

vTteQ T£ aq)ijjv avTaiv aal tcov ^vfi/naxwv , so dass ich nicht

zweifele, dass im Originale sich an unserer Stelle die ohen vor-

geschlagene Lesung befunden hat, zu welcher die Stellenzahl des

Steinexemplares gleichfalls stimmen würde, wenn wir annehmen, dass

auf diesem agxoaieyiaoTOi geschrieben war.' Aber beides, weder

IvLaotoif noch dazu ohne Hauch, der auf der Inschrift sonst nicht

ausgelassen wird, noch je kann auf der Inschrift gestanden haben.

Die Argiver, Mantineer und Eleer sind schon in einem Bunde, und

nicht blos sie, sondern auch ihre Bundesgenossen zugleich, das

hat Thukydides vorher ausdrücklich erzählt, c. 29, 10; 31, 28. 29.

Die beiden Bünde also, der athenische einerseits, und der argivische,

d. h. die Argiver, Mantineer und Eleer (c. 46, 12: oi 'AgyeloL xa/

OL ^ui^^axoi) andererseits sind es, die hier einen gegenseitigen

Vertrag eingehen; also kann es correct nur eKategoi heissen. Und

eben dies, dass diese beiden Parteien hier einander gegenüber-

gestellt werden, ist der Grund gewesen, weshalb 'Ad^rjvaloi zur

Absonderung von den anderen zwischen iicaiov und ettj mitten

hinein gestellt worden ist. Wenn wir dagegen im Vertrage S. 347, 7

(B. ed. St.) lesen: ortla Ss (htj eav exovxag öiievai kni noX^/iKp

dia iriQ yrjg rrig Gcpeisgag avtwv y.al tcov ^vfijuaxcov wv av

agxwaiv e^aatoi, liirjös xöt« d^dXacoav , 7]v (urj xprjqjiaafievMv

TCüv noXetjv artaatov rrjv öloöov eivat, Idd^rjvaitov xat lägyeiojv

xai MavTivewv y.al ^Hleiwv , so ist auch das wieder gerade so,

wie es sein muss. Hier ist nicht mehr* speciell von den beiden

paktirenden Parteien die Rede, sondern von dem, was für die

einzelnen der vier Staaten und ihre Bundesgenossen das-

selbe sein soll, also wv av agxMOiv eviaotOL. Ist nun aber jenes

fxaT€(>ot an seiner Stelle, so kann schon deswegen, eben der Zahl

der Buchstaben wegen, das von Kirchhoff nach vneg eingesetzte^

T£ keine Stelle haben. Aber auch angemessen für den Sinn ist m
ohne Frage, wenn wir es hier nicht haben. Ohne ie wollen die'

Worte sagen : die beiden Parteien machen einen Bund erstens für

sich, und bestimmen dabei zweitens, dass auch ihre Bundesgenossen

in dieses Bündniss aufgenommen werden sollen; mit ie würde diese

zweite Bestimmung als Selbstverstand erscheinen. Nachdem aber

einmal hier zu Anfang die Bestimmung ausgesprochen ist, dass der

Vertrag auch für die Bundesgenossen gelten soll, tritt es nun als

Selbstversland auf, dass die Vorstände, die schwören, auch zugleich
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lür ihre Bundesgenossen schwören; also ist S. 347, 24 das te ebenso

natürlich und nothwendig, wie dort jenes von Kirchhoff einge-

schobene lieber entbehrt wird.

Z. 4 möchte Kirchhoff das k^eotw des Textes in e^elvat

ändern. Aber ganz so wie hier bei Thukydides stehen dieselben

Worte auch wieder im Friedensvertrage e 18, 31: OTtXa öe fir]

i^eatw eTTicpigeiv knl Tirjfiovfj, und noch einmal so ebendas. Z. 5,

wozu noch kommt, dass unten Z. 12 und Z. 17 e^evai, nicht

e^eivai auf dem Stein gestanden hat, also so nicht einmal die

nöthige Stelle gewonnen wird, wenn der Steinmetz in dem Worte

sich gleich geblieben ist.

Z. 8 stimmt, wenn iwaiv vor ig tjJv yijv gelesen wird, mit v.

Das möchte aber Kirchhoff nicht; er sagt dazu S. 374: ^Beachtet

man die Incorrectheit der Thukydideischen Ueberlieferung rjv no-

lijuioi iwGLv sg Z7]v yrjv für eui trjv yrjv, wie der Sprachgebrauch

verlangt und unten Z. 36 Bekk. in derselben Formel auch bei Thu-

kydides geschrieben steht, so wird man mir beistimmen, wenn ich

behaupte, dass auf dem Steine . . . iwai sni ttjv yiqv zu lesen war

und die Zeile so ihre normale Stellenzahl hatte.' Aber ich hoffe

doch, niemand wird ihm beistimmen, und auch er sich selber nicht

mehr, wenn er im Bundesgenossenvertrage der Athener und Lake-

dämonier e 23, 33 best: r]v de ziveg Lcoaiv eg t^v yrjv noliituoL

tijv ylaKBÖaifiOviiüv, und ebenso wieder hernach Z. 5 noch einmal:

xal r]v Tiveg ig ti^v ^yä&rjvalwv yrjv cwai TtoXifÄioi.

Z. 18 setzt Kirchhoff nach ocpeTegag im Texte 347, 9 ein le

herein. Aber grammatisch muss man das hier unstatthaft finden.

tB— xa/ verbindet stets zwei Theile zu einer Einheit; eine solche

ist aber hier im Gedanken ausgeschlossen ; die beiden Theile wer-

den hier jeder für sich besonders gedacht, so offenbar, dass man

das folgende xa/ auch hier wie schon oben 346, 35 und sonst an

unzähligen Stellen geradezu für t] nehmen darf. Auch hier wird

bei dem neuen Anfang vor ojtla öe gerade wie oben Z. 4 vor

denselben Worten Raum frei gelassen sein.

Die Z. 19 ist für den Text um drei Stellen zu kurz, wenn

man agxwat, ohne y, schreibt. Kirchhoff sucht dadurch zu helfen,

dass er auch hier wie S. 346, 17 und 21 wv agxovai statt (Lv av

StQXf^OLv und ausserdem ev.aatoc, ohne Hauch, setzt. Diese Aen-

derungen scheinen ihm evident zu sein. Aber doch hat bisher

Niemand ihm darin beistimmen mögen. Und mit Recht. Wenn
Hermes XXV. 25
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Z. 17 nur die bestimmten, augenbliciilich wirklich vorhandenen

Bundesgenossen gemeint sein können, für die der Vertrag mitab-

geschlossen wi^d, und ebenso im folgenden Satz, Z. 21, der negativ

wiederholt, was der erste positiv ausgesagt hat, so dass an diesen

beiden Stellen cjv av agxoyai ganz unmöglich wäre, warum soll

es denn unpassend sein, hernach bei sKaazoi, wo die Namen

fehlen, dem Gedanken überhaupt eine allgemeinere Haltung zu

geben, so dass auch spätere zukünftige Bundesgenossen miteinge-

schlossen werden? Auch in anderen Verträgen werden diese vor-

gesehen, so C. I. A. H p. 11 Z. 71 : twv %e ovawv TtoXewv gv/a-

fiaxläcüv Tct ovofiafa xcci rjrig av allr] avfif^axog yiyvrjtai. Es

kommt hinzu, dass Kirchhoff auf seine Weise nur zwei Stellen

gewinnt und genöthigt ist, ausserdem noch maoTOi ohne Hauch

zu setzen, während dieser sonst auf der Inschrift nicht ausgelassen

wird. Foucart weiss andere Hülfe, die den Thukydidestext unbe-

rührt lässt. Er glaubt, wegen des vorausgehenden ^dlaaaav
werde das folgende Ictv auf dem Steine aus Versehen ausgelassen

sein. Man wird diesen Vorschlag um so ansprechender finden,

weil die folgende Construction auch ohne lav ihr Bestehen hat.

Z. 21 ist für den Text um drei Stellen zu kurz, oder, wenn

man rjfxegwvy auch hier ohne Hauch, schreibt, wie dies Wort auf

den Inschriften in der Regel erscheint, um vier Stellen. Kirchhoff

ändert, um vier Stellen zu gewinnen, enrjv in eTiudav und ek^fj

wegen des vorausgegangenen rolg öi ßorjd^ovaiv in eXd^wai, So

leicht diese Aenderungen sind und auf den ersten Blick ansprechen,

so ist es doch nach einigem Nachdenken um die Zustimmung ge-

than. Seitdem der wackere Foucart in Rev. de Philol. 1877 I 36

sich über stvi^v ausgelassen hat, dass ihm statt desselben nur

erteidav auf attischen Inschriften begegnet sei, ist auf den Steinen

€Ttrjv nicht mehr zu vermuthen ; aber ob Foucart wohl bei seinem

Bedenken gegen unser eTtrjv hier verblieben wäre, wenn er auch

noch zwei andere etütjv in dem anderen Vertrage bei Thukydides

^ 58, 22 und 28 gekannt hätte: eTtrjv al ßaadecog vrjeg ag)i-

/wvTat? Der Inschriften vor 420 sind leider zu wenige, um con-

troliren zu können. Und wenn Ercrjv nur bei Homer, Hesiod und

Herodot vorkömmt, bei Thukydides selbst sonst niemals, wie ist

es denkbar, dass Thukydides oder ein Abschreiber, wenn er hier

das gewöhnliche eTieiödv vorgefunden hätte, es hier und in ^ 58
in das nicht übliche ert^v umgeändert haben sollte? Auch von
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j

einer Variante ist an allen drei Stellen nichts zu ersehen. — Aber

j

auch Kirchhoffs eX^tüoi für ek&r] ist nicht möglich. Denn es

würde einen Sinn geben, den der Vertrag offenbar nicht will.

t Nicht von dem Augenblicke an, wo die ßoijd^ovvieg aller Verbün-

, delen angekommen sind, das würde sXd^ioat heissen oder doch

j
heissen können, sondern von dem Augenblicke an, wo die gesendete

l
ßoT^&eia des einzelnen Verbündeten eingetroffen ist, soll dieser auf

i

dreissig Tage die Kosten bestreiten. Und auch hier kehrt dieselbe

j Frage wieder: wie soll denn an Stelle des lesbaren el^wai, wenn

es da gewesen wäre, das in seiner Construction ungewöhnlichere

und schwerere eX^r] gekommen sein? Der überflüssige Raum,

den wir hier auf dem Steine haben, wird vor und nach tgidxovTcc,

1 wie auch sonst bei Zahlen in Ziffern und in Buchstaben, frei ge-

I lassen sein. Dafür brauche ich blos auf C. 1. A. I n. 55 Z. 15 und

II n. 645, 10 zu verweisen.

Z. 22 vermuthet Kirchhoff ßovlrjtai für ßovXwvTaL, aber

l warum hier unnöthiger Weise wieder einen anderen Sinn schaffen?

Es handelt sich ja nicht um ein einzelnes Hülfscorps, sondern um
die mehreren der verbündeten Staaten. Der Vertrag bestimmt, dass,

wenn eine gemeinsame Verabredung der Verbündeten die Fort-

setzung des Feldzuges über dreissig Tage hinaus beschliesst, der

Staat, dem zu Hülfe gekommen wird, die weiteren Kosten zu

, tragen habe.

Was nach f.LExa7iBfx\paf.ihr} Z. 24 auf dem Steine folgt, t^ g,

folgt nicht im Texte. Kirchhoff ändert daher das bei Thukydides

^ folgende triv fjyBfxoviav kx^tu) mit Hinweis auf Z. 22 in: tJ

atQUTi^ XgrjOd^o) rjysinovevovaa, und setzt hinter öö^t] nach An-

leitung der gebliebenen Reste ajidaaig ein. Aber damit kann das

Ursprüngliche nicht gefunden sein. Wie vorher im Vertrage, wäh-

rend die allgemeinen Bestimmungen für alle Staaten in Infinitiven

erscheinen, die Bestimmungen für die einzelnen Staaten mit Impe-

rativen gegeben werden, 17 nölig rj 7iiy.7zovaa Tiagex^TCO, ^ Ttohg

I] /iietaTie^ipafievr] diöötw, so muss, ich meine, nothwendig auch

hier wieder die neue Bestimmung, dass der Staat, der um Hülfe

nachgesucht hat, in seinem Gebiete die Anführung haben solle, im

Imperativ folgen, gerade so wie wir solchen im Texte haben, iq

lolig
?) (ÄBTaTie^xpaiiivri trjv riye^oviav ixitw. Diese wichtige

neue Bestimmung lässt sich unmöglich in einem Participium ver-

stecken. Das ist auch nicht nölhig, um zum Ziele zu kommen.
25*
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Die Reste in Z. 24: teia führen wie von selbst auf tfi atga-

i;Bi(f. Dann bleiben in der Z. 25 noch sechs Stellen, in denen

sich oLTKxaa nach Kirchhoffs Vorschlage sehr schön an den Rest

der Zeile tg iolk^ anfügt. An dem temporellen Dativ ifi atga-

zelif (atgaTeai zu schreiben): auf dem Feldzuge, während des

Feldzuges, kann man nach a 44, 12; a 128, 26; ß 20, 22 u. s.

keine.n Anstoss nehmen.

Wenn diese bisher angestellte Revision der von Kirchhoff ver-

suchten Herstellung der Inschrift, auf welche er sein Urtheil über

den Thukydidestext gegründet hat, demnach ergiebt, dass zu den

vier Stellen, wo Kirchhoff selbst schon dem Rathe Anderer Gehör

geschenkt hat, noch andere, im Ganzen noch zehn Stellen hinzu-

kommen, an denen man seinem Vorgange nicht zu folgen vermag,

vielmehr beim Texte zu verbleiben sich genöthigt sieht, so ist doch

andererseits gewiss, schon der Augenschein lehrt es, dass von den

von Kirchhoff bezeichneten Stellen noch einige andere übrig bleiben,

wo wirkhch der Text von der Inschrift abweicht, wie diese noch

heute sich zeigt oder doch wieder hergestellt werden muss. Aber

von welcher Art sind diese Abweichungen? Denn es ist doch

selbstverständlich, dass diese erst auf ihren Charakter hin befragt,

erst nach ihrem Werthe geprüft sein wollen, bevor sie irgend

welche Folgerungen gestatten können. Es ist zu bedauern, dass

Kirchhoff diese hier massgebende Frage ganz bei Seite gelassen

hat. Stellen wir die Abweichungen der leichteren Uebersicht wegen

nach ihrer Art zusammen, so sind es Abweichungen

1) in zwei Wortformen, l

2) in zwei Ausdrücken mit ihren Auslassungen und Zusätzen,

und 3) in der Reihenfolge der Namen der Verbündeten.
j

1. Der Text giebt zweimal ^alaaaav , während der SteiH^

wenn auch jetzt den Augen nicht sichtbar, doch aller Wahrschein-

1

lichkeit nach ^dlaxtav gehabt haben wird, die Form, die allein

in den uns bekannten Inschriften der Zeit die übliche ist. Und,

später lesen wir im Texte neunmal ^V, während der Stein einmal,!

Z. 17, sichtbar kav bringt; aber nach der damaligen Regel wird

auch an den acht anderen Stellen auf dem Stein eäv die Schrei-

bung gewesen sein. Wenn also in der Form dieser beiden Wörter

eine Differenz zwischen Text und Stein wirklich statthat, woher

[

die Abweichung, kommt sie von den Abschreibern, oder vom

Schriftsteller selber? Was ^dlaaaa betrifft, so wird man geneigt



ZUR URKUNDE IN THUKYD. V 47 381

sein, sich ohne Weiteres für den letzteren zu entscheiden, i^dlatxa

kömmt im ganzen Thukydides, die Urkunden miteingeschlossen,

nicht vor, auch nicht in einer einzigen, selbst der schlechtesten

Handschrift nicht; so kann diese conslante Gleichförmigkeit doch

wohl nur auf den Schriftsteller zurückgehen, dem nur d^dXaaaa

gebräuchlich war. Mit der zweiten Form, mit r/v, ist's etwas

anders. Wenn rjv im Thukydides über 250 mal erscheint, so doch

sdv noch neunmal; von diesen neun idv darf man sagen, dass

vier derselben nicht die seinen sind, sondern aus Verträgen stam-

men: a44, 18; (123,5; d 118,32; fi 47, 15 auf S. 348; aber das

gilt doch nicht von den anderen fünf: y 47, 33; C 96, 14; rj 68, 23;

x^ 75, 21. 22, wo wir sogar nirgends der Variante fjv begegnen.

So wird man also zunächst sagen, dass bei Thukydides der Ge-

brauch, ob idv oder rjv, noch schwankend ist. Und so zeigt es

sich nun auch in diesem Vertrage. Die auf der Inschrift voraus-

zusetzenden sdv erscheinen im Text in der Form ^V, aber doch

ist auch wieder am Ende des Vertrages, S. 348, 15, idv über-

liefert, wieder ohne Variante. Das Nächste wäre also, auch hier zu

sagen, dass die rjv vom Schriftsteller selber stammen ; doch wollen

wir noch nicht entscheiden, bevor wir uns

2. die Abweichungen in den Ausdrücken angesehen haben.

Z. 11 und Z. 16 ist das arraocüv der Inschrift in Tiaaäjv, und

Z. 26 dndoaig in ndaaig geändert. Wer den Sprachgebrauch

des Thukydides kennt, wird leicht zugeben, dass hier nicht will-

kürlich geändert, sondern der Ausdruck der Inschrift vielmehr dem

sonstigen Gebrauche des Thukydides conform gemacht und diesem

gemäss gebessert ist. Die Meinung des Vertrages ist Z. 11 und 16

ja gewiss nicht, dass die Verbündeten nur zusammen dem feind-

[ liehen Staate feindlich begegnen sollen, sondern auch jeder einzelne

\ Staat für sich, so viel er vermag. Und ebenso ist auch Z. 26 das

Tcdaaig des Textes statt des dudaaig der Inschrift eine Verbesse-

rung, da der Sinn ist, dass jeder einzelne der verbündeten

Staaten als solcher mit den anderen den gleichen Anlheil an der

Leitung des Feldzuges haben soll. Denn a/iavTeg, alle ohne Aus-

nahme, fasst die Einzelnen zusammen als ein Ganzes und denkt

dabei nicht der Einzelnen als solcher, Ttdvreg dagegen meint die

Einzelnen alle als solche, ohne von einer Ganzheit im Gegensalze

gegen die Einzelnen zu sprechen. In der Aufzählung der Bundes-

genossen der Lakedämonier heisst es /i^Q, 6: IleloTiovvrjoioi juev
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6' ig ifAipotiQOvg qnUct ^v* IlBllfjvtjg di *Axamv fi6voi ^d.^

nokifAOV¥ %b fr^cufoy, lfr€tfa dk vattQOv xai aTiavteg, beides,

das ftotvr^g dort und das Sf€<x¥%Bg hier, durch das Beigesetzte sehr

deutlich, dort: die eintelneii Peloponnesier alle mit Ausnahme der

Argiver und Achter; im Begriff einer Gesammtlieit können die

Pelopouuesier^ zumal mit diesen Ausnahmen, nichl auideten und

sollen es auch nicht; jeder einielne peloponoesische Staat als solcher

soll genannt wenlen, wie viele deren Bundesgenossen iler Lake-

dämonier sind; hier die Achfter insgesammt, jetzt ohne Aiisnalime

als ein Games, uadidem aucli die Pellcnecr lunzugetreten sind.

Au der Schlacht bei Mantinea liatten iHc nm den Argivern ver-

bOndeten Eleer nicht theiktnonmien [e &1, 19), spater aber nach

der Schlacht waren sie wuiUr ^(iicn die Epidaurier zu Hülfe her-

beigesogen, und audi tausend andere Athener zu den früheren.

Da heisst es nun c 75, 24: xa^ 'Hkeitap tQiax^^f^^ oaku'
{iotj^t^9a¥t(a¥ Mayrtveüaiv v9%bqo¥ ttjg ptoxv^gt xoi *A^rjva

X^litiP fc^os tolg ftQOtiQOigf ^crr^ovevaov attavteg vi ;iu-

^«xof ovrOi €v^g hrl lEnldavQOv^ alle diese Bundesjjenosseu

vereinigt, alle jeut ohne Ausnahme« Und ebenso heisst es wieder

Z« 32 im Gegensatie gegen die Athener, die allein Ton den >!-

bündeten ihren Theii der Ummauerung fertig gebracht hatten: xai

i¥ %9vt^ |i7xavoiUfcdyf€$ Snmtteg %^ tuxi(^f'cirt (iQüigca-

^f^^^9tt¥ «cnra nolug Jkaatot; eine Besatzung licss das Ge-

sammtheer, alle Bundesgenossen ohne Ausnahme, in der Llmfesti-

gung surOck. — Von dem HOlfslietM-. d:is l^eniostheues nach S- i-

lien fuhren will, lesen wir f 42, 5: . .^ \/:h;vQ7oi ijdfj h .

K^i^nv^ uvtoi V€ xai ol ^vßfAOxoi c. r..>. die Athenerj

und ihre Bundessrenossen vrarcn in KerkM.i uim jiu> ohne Aus-i

nähme als i'tau;cs beisammen; das a.iam^: isi so nachdrucksvoll.

dass CS i^ci hiezu im Sinne von §v¥€il9yfMi¥0t i]nay sieht: dennj

offenbar setzt die Ertühlung hier das C 32^ 19 Erzählte fort:

ol fii¥ ig n^ ir«(xv^cnr, Ir^ if«^ xoi to allo üvgortdua

^f»fi6:X^¥ Sv¥%liy%to^ ^nH/9V90 c^pixfavVa/: ans dem ;

Xfyevo ist nun, wie es sonst heisst. ein ^vretlfyfuroi /ja» .

worden, die frcti'TCS, die sich dort noch versammelten, sind i

S^cnrf€$, alle tu einem Ganzen beisammen; >i:l. x*/ 4^. 0.

sieht daraus, mit welchem NebenbogrifTe man die Worte .V li

genau lu verstehen hat: lir«idi^ na9 tb atgaietfia ^vtetXf;
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vov fiv, nachdem das ganze Heer in je seinen einzelnen Theilen

nach einander sich versammelt hatte; erst durch das sich Ver-

sammelthaben {^vveiley/nivov) ist so zu sagen das Ttäv zu einem

anav geworden, wie es oben f 42 hiess. ß 8, 17: agxofievoi

yccQ nävteg o^vregov avTila/ußävovtai; ß 52, 10: vo/äoi le

nävteg ^vv€Tagdx^J]oav; y 45, 15: 6ia Ttaawv twv ^rjfÄiwv;

a 15, 1 : ndvTsg 6k rjaav oaoi xai iyevovto, überall werden die

fidvteg hier nicht als eine Gesammtheit zusammengefasst, nur als

die Einzelnen alle werden sie gedacht; dagegen ist J 30, 27: ^vy-

%ai:ißr) de aal 6 aXlog ouiXog ariag wg elnelv 6 h ifj TroXei,

alles, was ausser den sich Einschiffenden noch in der Stadt war, als

ein einziger Haufe zusammengenommen, was durch das wg eirtBlv

erst recht zur Anschauung gebracht wird, ß 13, 17 zwar heisst es:

%al Tov neigaiüjg ^vv Movvvxl(f e^rjxovta fxhv OTaölwv 6 ccTiag

negißolog; 6 nag TtegißoXog wäre hier bei Thukydides ungenau,

weil der Gesammtumfang hier im Gegensatz gegen die einzelnen

Theile angegeben werden soll; ganz ebenso lesen wir d- 68, 11:

o ^livtOL anav tö rcgäyfxa ^vvd'eig, oto) tgörcoj xaiiarrj ig

tovTO . . . Idvticpwv TJVf im Gegensatz gegen das Einzelne, was

Peisandros zur Einsetzung der Vierhundert unternommen hatte.

Ich muss es mir versagen, den Unterschied im Einzelnen hier bis

zu Ende zu verfolgen, weil es hier für meinen Zweck eines Wei-

.teren nicht bedarf. Man wird schon nach dem Gegebenen zuge-

stehen, dass in den obigen Zeilen der Inschrift, 11. 16. 26, nur

von den einzelnen Verbündeten als solchen, nicht von der Ge-

sammtheit, die sie zusammensetzen, die Rede ist, der Sprachge-

brauch des Thukydides also an den drei Stellen ditaaüiv, resp.

andaaig nicht erlaubte, und die Aenderung, weit davon entfernt,

eine Nachlässigkeit zu sein, vielmehr eine Verbesserung ist. Und

weiter, wenn dem gegenüber überall da, wo aTtdaaig, resp.

anaoüiv nolhig war, 346, 34; 347, 7. 11, dieses unverändert

gelassen ist, so, denke ich, werden wir auch nicht mehr darüber

im Unklaren sein, wem wir diese Verbesserungen in Rechnung zu

«teilen haben.

Für eine Verbesserung wird ferner die Aenderung gelten

müssen, die Z. 9 an der Inschrift vorgenommen ist. Diese giebt

hier ^, oder, wie Kirchhoff will, ozq) (in den Sitzungsber. S. 841

ist irrthümlich onoio) gedruckt), der Text OTcoiq). An und für

sich würde sich das tgönio öxo) mit dem Rrauch des Thukydides
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sehr wohl vertragen ; so pflegt er auch sonst zu sprechen, sehr oft

sogar: « 107,5; y 109,6; (5 80, 10; d 128, 23; ^\\,22; C33,7;

C44,20; C82,3;^44, 26; ^43,14; ;>48, 29; ^ 63, 12; ;^ 68,11.

Nichtsdestoweniger ist hier geändert, und wir müssen doch sagen,

mit Fug und Recht, wenn dieselbe Verpflichtung, die hier den

Verbündeten der Athener auferlegt wird, ebenso auch für die

Athener gegen ihre Verbündeten gelten soll, und es darum nur

natürlich ist, dass diese Verpflichtung beide Male genau ganz in

denselben Worten ausgedrückt wird, also Z. 9 wie Z. 14: ßorj-

d-eXv . . . TQOTiq) OTCoit^ av dvvcjvxai ioxvQOTCcTCp xatd to öv-

vaiov. Es war die Wahl, beide Male otw oder beide Male brcoit^

zu gebrauchen; im Texte ist der nachdrücklichere Ausdruck vor-

gezogen worden. In dem Bundesgenossenvertrag zwischen Athen

und Sparta e 23 ist es unterlassen worden, durch die gleiche

Aenderung diese wünschenswerthe Uebereinstimmung in den Ver-

trag zu bringen; Z. 35 lesen wir dort: rgö/Kp otvou^, Z. 7:

TQOutp OTCp; wenn es also dort noch hätte besser gemacht werden

können, wollen wir hier dagegen dem Texte für die Verbesserung

den gebührenden Dank wissen.

Ich komme jetzt zu den veränderten Ausdrucksweisen, durch

die sowohl Auslassungen wie Zusätze bedingt worden sind.

Auch das fehlende Tigog dlXijlovg in Z. 2 der Inschrift darf

ich zu dieser Kategorie zählen. Es fehlt, wie man leicht sieht,

hier im Anfange des Vertrages aus keinem anderen Grunde, als

weil das, was es besagt, in der Erzählung selber eben vorher, am

Schluss des vorhergehenden Capitels, ausgedrückt war: tTtoirjaavto

(Ad^7]valoi) aitovödg Tial ^vf^i^axlav rtqbg aviovg zif]vös. Es

ist also mit dieser Auslassung nichts Anderes geschehen, als dass

der Vertrag, was man nur passend finden kann, der Erzählung

anbequemt worden ist. Dazu kommt, dass die Worte überhaupt

überflüssig sind, wie sich daran zeigt, dass sie in den anderen

Bundesverträgen bei Thukydides nicht vorkommen.

Ebenso gern wird man als vollkommen überflüssig das aus

Z. 5 wiederholte cJv olq^ovolv 'A&rjvaloi der Z. 6 im Texte ent-

behren. Wenn nach /m?Jt6 ^^gyelovg aal 'Hleiovg xal Mavti-

viag aal rovg ^v/a/naxovg der Zusatz : wv agxovacv 'Agyslot xai

'HXeioi Kai Mavviprjg fehlt, wo dieser doch ohne Frage die gleiche

Berechtigung hätte, wie nach ^A^iqvaiovg xai lovg ^vfnuäxovg

dieser Zusatz : wv agxovoiv 'At^rjvaioi, so wäre, sollte man glauben,
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diese Beifügung hier das eine Mal schon reichlich genug, oder

vielmehr schon zu viel. Kirchhoff hatte früher, in dieser Zeitschrift

XII 373, diesen Zusatz nur bei den Athenern dadurch veranlasst ge-

funden, dass zwischen» den Bundesgenossen der Athener und denen

der Anderen ein Unterschied bestanden habe; die Bundesgenossen

der Athener seien zugleich vtitjkooi gewesen, die Bundesgenossen

der Anderen nicht, und dieser Unterschied sei gerade durch diesen

Zusatz bezeichnet worden. Später hat Kirchhoff in den Sitzungs-

berichten S. 841 diesen Unterschied fallen lassen; er sagt jetzt

selbst, dass es keinem Zweifel unterliegen könne, dass auch da,

wo von den Bundesgenossen der Argiver, Mantineer und Eleer die

Rede ist, damit lediglich unterthänige Bundesgenossen der betreffen-

den Staaten gemeint seien. Damit hat er nun aber zugleich zu-

gegeben, was ich sage, dass, wenn bei diesen Bundesgenossen der

Zusatz (jüv cxQxovGiv 'u^gyeioi etc. fehlte, der Gleichförmigkeit

zulieb auch bei den Bundesgenossen der Athener der Zusatz cJv

agxovaiv ^Ad-r]valOL schon das erste Mal besser weggeblieben

wäre. Konnte er aber schon das erste Mal fehlen, so muss man

es für eine offenbare Verbesserung des Textes erachten, wenn diese

selben an und für sich höchst überflüssigen und durch ihre oben

voraufgegangene Erwähnung nun noch unnöthiger gewordenen

Worte nicht sofort in gleich unnützer und unerträglicher Weise

noch einmal wiederholt werden.

Z. 13 ist zweimal eg nicht wiederholt, vor MavTiveiav und

vor ^Hliv, Auch Kirchhoff stimmt jetzt in den Sitzungsberichten

dieser Ergänzung der Z. 13 zu. Man wird auch diese Auslassung

nicht ungehörig finden, wenn man liest, dass ebenso auch vorher

346, 22: snl ^AgyeLovg lial ^HXelovg xai Mavziviag, nicht xal

knl "HXelovg aal Eni Mavtiviag, und auch gleich darauf Z. 36

ebenso knl jrjv yt^v t7]v 'HXeiiov t] tyjv Mavtivewv rj tijv tAg-

yeiwv gesagt war, nicht mit Wiederholung der Präposition 7} enl

triv MavTivswv etc. Die Auslassung der Präposition ist auch hier

ganz im Gebrauch des Thukydides; das eine eg bei *'Agyog muss

ihm auch für Mavtlveiav und ^tiliv gelten, weil es jedesmal nur

eine Hülfsleistung und natürlich deswegen nur in einer Richtung

ist. Im Gebrauch der Wiederholung oder NichtWiederholung der

Präpositionen ist Thukydides sich sehr treu; ich will nur einige

Stellen aus & hersetzen: 6, 6 = 20, 23; 22, 19; 23, 13; 26, 4;

31, 20; 31, 26; 39, 19/20; 41, 15; während diesen Stellen gegen-
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über, wo nicht wiederholt wird, in anderen, wie ^ 24, 4 ff., sich

die Nolhwendigkeit der Wiederholung von selbst vor Augen stellt.

Also dürfen wir sagen, dass auch hier die Auslassung nach Thu-

kydideischem Gebrauch eine Nothwendigkeit und eine Verbesse-

rung ist.

In den Z. 17 und 18 stossen wir auf einen bedeutenderen

Unterschied; in Z. 17 sind die Worte fzrjöefiia xuiv nolewv für

den Text zu viel, dagegen in Z. 18 die Worte des Textes Taig

noleaiv nicht vorhanden. Diese Worte vaig nöleoiv^ behauptet

Kirchhoff, seien durch Glossirung in den Text gekommen; aber

wenn vorher im Texte twv noXewv fehlt, also das, worauf eben

das nackte cLJtäaaig der Inschrift sich bezieht, so muss im Texte

diese Zugabe lalg noleaiv nicht blos wünschenswerth, sondern

zumal in einer Urkunde sogar nolhwendig erscheinen, und des-

wegen rühren diese Worte nicht von einer Glossirung her, sondern

gehören zum ursprünglichen Texte. Was sollen wir aber nun von

dieser ganzen Differenz halten, der wir hier zwischen Text und

Inschrift begegnen? Die Inschrift hat also : xaralveiv öe fxi] e^ei'

vuL tÖv Tiolsfiov ngoQ lamiqv ttjv tioXiv iirjösiuia tüjv noheiaiA

jjv fxri arcdaaig öok^, der Text dagegen: xarakveiv öh firj l^fiT-

vat Tov TiöXe^ov ngbg Tavirjv tyjV nöXiv, rjv fu^ artdaaig öoxfj

laig Ttöleaiv, Es bedarf keines längeren Nachdenkens, um zu

sehen, wie viel einfacher, ja logischer dies Letztere ist. Die Worte

(UTjöeini^ Twv Tiolewv unterbrechen das allgemeine Subject, das

man im Gedanken hat, und wollen sich auch mit dem Folgenden

nicht recht vertragen, denn beim Beschluss Aller braucht vom

Einzelbeschluss nicht mehr die Rede zu sein. Darum fehlt denn

auch ein solcher Zusatz in den anderen Verträgen bei Thukydides;

^ 18, 29 heisst es blos: xai y,aTdlvaiv tov noXsfxov jigog^Ad^r}-

valovg firj e^iatü) Tioieia&ai, rjv itirj dfiq)OT€QOtg dox?], und

€ 23, 10 geradezu mit Ausschluss der Negation: yiazaXveiv ök

cifia dfig)ü) tw noXes, Giebt nun aber der Text neben dem

überflüssigen Ausdruck 346, 32 das andere Mal den einfacheren

und logischeren, so ist das offenbar keine Nachlässigkeit im Texte,

sondern Absicht und Verbesserung, die wir ihm abermals gutzu-

schreiben haben.

Schliesslich fehlen im Texte noch die Worte tf] ötgateicf in

Z. 24/25 der Inschrift, wenn es anders mit meiner Ergänzung des

Restes teig in Z. 24 seine Richtigkeit hat. Jedermann sieht, dass
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auch diese Aenderung eine entschiedene Verbesserung isl und ein

Verdienst des Textes, diesen ganz unnöthigen Zusatz, der sogar in

seinem Dativ statt des Genitiv nicht ohne Härte ist, lieber nicht

zu haben.

Nach Besprechung dieser Auslassungen bleibt noch eines

übrig:

3. der veränderten Reihenfolge zu gedenken, in welcher der

Text an drei Stellen die Namen der Verbündeten abweichend von

der Inschrift aufführt.

Das L zu Anfang der zweiten Zeile der Inschrift zeigt, dass

auf ihr die Reihenfolge der Namen das erste Mal dieselbe gewesen

ist wie im Text: Argiver, Mantineer, Eleer. Aber sogleich Z. 4

setzt die Inschrift selbst die Namen um: Argiver, Eleer, Man-

tineer, und der Text ist ihr darin Z. 19 gefolgt. Aber während

die Inschrift diese ihre veränderte Reihe Z. 7 sofort wieder ändert

und Argiver, Mantineer, Eleer giebt, beharrt der Text bei der

geänderten Folge noch drei andere Male und kehrt dann Z. 30

zu der ursprünglichen Ordnung des Anfangs, Argiver, Mantineer,

Eleer, zurück, um von da an auch des Weiteren bei derselben zu

verbleiben, S. 347 Z. 4. 12. 24. 32 ff. Ob der Text bei diesem

weiteren Verfahren mit der Inschrift stimmt, sieht man nicht mehr,

weil die zweite Hälfte der Inschrift nicht erhalten ist. Nur eine

Abweichung besteht noch. Nachdem der Text wie 346, 30 so auch

Z. 35 die neue Folge gegeben hat, Argos, Mantinea, EUs, fährt er

in der umgekehrten Ordnung, also mit Elis fort, während die In-

. Schrift Z. 13 diese Reihe mit Argos anhebt. Auch am Ende der

Urkunde ist dieselbe Umkehr. Bei den ersten Schwüren folgen

347, 32 ff. auf einander Argos, Mantinea, Elis, bei der Erneuerung

derselben 348, 6 in umgekehrter Ordnung: Elis, Mantinea, Argos,

die dann hernach abermals in umgekehrter Reihe aufgeführt wer-

den. Mag das auch auf der Inschrift so gewesen sein, es stimmt

das zu des Thukydides Weise. Es liegt nicht in seiner Art, die

einmal angewandte Reihenfolge der Namen in der ferneren Er-

zählung immer ängstlich beizubehalten; man vgl. unter anderen

a 20, 8 coli. ^ 55, 1/2; ß 92, 13 coli. 93, 18; e 36, 16 coli. 37, 33;

38, 1 ; ^ 54, 27 coli. 55, 9. Auch im vorliegenden Falle ist in

der Erzählung des Thukydides selbst schon der möglichste Wechsel.

Nach der Zeitfolge, wie die Verbündeten den Argivern beigetreten

sind, fi 29, 10; 31, 26, sollten wir es haben wie e 44, 9: Argiver,
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Manlineer, Eleer; aber schon 44, 22 bekommen wir Eleer, Man-

tineer, wie auch 45, 6 : Argiver, Eleer, Mantineer, wogegen 48, 23

sogar Eleer, Argiver, Mantineer erscheint. Denn solche minima

non curat praetor.

Aus dem Umstände, dass an einigen Stellen des Textes die

Eleer voranstehen, möchte 0. Gilbert (Philol. 38, 265), wie ich noch

erwähnen will, die Folgerung ziehen, dass dieser Text von der in

Olympia aufgestellten Urkunde genommen ist. Allerdings gab es

von dem OriginalprotocoU vier Copien, in Athen eine, in Argos,

Mantinea und Elis; aber gewiss bestehen die Gründe zu Recht,

die Kirchhoff in den Sitzungsberichten 849 dafür anführt, dass der

Thukydidestext von der Copie in Athen genommen sein wird.

Ausserdem ist Gilberts Folgerung schon deswegen, scheint es, un-

berechtigt, weil man nicht sieht, worauf Gilbert freilich nichts geben

will, warum dieser elische Patriotismus dann nur an den wenigen

und nicht an allen Stellen der Urkunde die Eleer vorangebracht

hätte. —
Wir sind hier, weil der Stein ein Weiteres nicht gestattet, mit

dem, was wir vorhatten, am Ziel. Wir haben im Obigen das, was

Kirchhoff zu thun unterlassen hatte, nachzuholen gesucht und die

wirklichen Abweichungen des Textes von der Inschrift vor allen

Dingen erst auf ihre Beschaffenheit und ihren Werth hin zu prüfen

unternommen, bevor wir uns ein Urtheil glaubten gestatten zu

dürfen. Und was haben wir schliesslich gefunden? Das Resultat

scheint mir der Art, dass für blosse Muthmassungen kein Raum

mehr ist, sondern sich die Folgerungen wie von selbst ergeben.

Zuerst und vor Allem hat sich's als das Wichtigste gezeigt, dass,

wenn wir von den doch auch nicht unmotivirten Abweichungen

in der Reihenfolge der Namen absehen, alle Aenderungen, die im

Text an der Inschrift vorgenommen sind, ebensoviele Verbesserungen

sind. Was geändert ist, ist Alles, wie wir gesehen haben, in den

Wortformen, den Ausdrücken, auch den Auslassungen und Zu-

sätzen blos der Thukydideischen Redeweise conform gemacht, und

wenn, wie Kirchhoff selbst zugiebt, 'auf Verlesung beruhende Ver-

schreibungen fehlen und die Abweichungen in allen Handschriften

sich finden und offenbar sehr weit zurückgehen', so dürfen wir

nun auch endlich, wohin uns die vorige Betrachtung in jedem

einzelnen Falle schon hingeführt hat, das Wort aussprechen, dass

wir es bei diesen Verbesserungen auch nicht mit einem Abschreiber,
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sondern mit dem Schriftsteller selber zu thun haben. Rührt aber,

was geändert ist, von Thukydides selber her, so ist der Stein

freilich dazu, wozu Kirchhoff ihn glaubte benutzen zu können,

für die Beurtheilung der Ueberlieferung des Thuky-
dideischen Textes, ohne alle Bedeutung, dagegen für

den Thukydides selber und sein Verhalten den officiellen Docu-

menten gegenüber von ganz besonderem einzigen Werthe. Dass

alles, was sich an Reden und Gesprächen im Thukydides findet,

dem Wortlaute nach ihm angehört und ganz sein Eigenthum ist,

darf jetzt wohl für eine allgemein angenommene Thatsache gelten

;

wie er aber zu den Urkunden steht, die er in sein Werk einge-

fügt hat, konnten wir bisher nicht wissen, weil es dafür an jeder

Controle fehlte. Die hat uns jetzt dieser Stein in erfreulicher

Weise ermöglicht. Also auch diesen Documenten gegenüber ist

Thukydides derselbe selbständige Mann, wie er es in den Reden

und Gesprächen ist. Wir freiUch würden uns heutzutage in der

Wiedergabe von Urkunden nur dann glauben genug gethan zu

haben, wenn wir bis auf den einzelnen Buchstaben, bis aufs

Tüttelchen genau gewesen sind ; solche diplomatische Treue, sehen

wir an diesem Stein, kennt Thukydides noch nicht, er kennt nur

die Forderungen, die er von seinem eigenen Werk als Kunstwerk

an sich gestellt sieht.

So weit über Kirchhoffs Kritik des Thukydideischen Textes,

jn welchem die Vertragsurkunde e 47 überliefert ist; mit dem

wirklichen Inhalt der Urkunde bekommen wir es erst durch die

Besprechung zu thun, die er ihr in den Sitzungsberichten der Berl.

Acad. 1883, 839—850 gewidmet hat.

Nach Kirchhoff ist, wie er die Urkunde auffasst, das, was uns

hier vorliegt,

1) ein doppelter Vertrag, ein Friedensvertrag und ein Bündniss-

vertrag;

2) den Friedensvertrag schliessen die Contrahenten ab für sich

und ihre Bundesgenossen; von dem Bündniss, das blos ein

Defensivbündniss ist, eine Epimachie, bleiben die Bundesge-

nossen der Contrahenten ausgeschlossen;

3) die anovöal, die 347, 23 erwähnt werden, sind nur im

engeren Sinne zu fassen und gehen nur auf den Friedens-

vertrag
;
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4) die Beschwörung beider Verträge hat gleichzeitig, nicht in

zwei getrennten Acten stattgefunden, daher ist es unaus-

weichlich, in der Eidesformel sfifAsvoJ taig onovdaig xal

TTJ ^vfü/Liaxicc statt des blossen ey.(XBvvJ tfj ^vy,y.axia zu

schreiben.

Ob Kirchhoff wohl einen Einzigen, der sich die Sache etwas

genauer ansieht, finden wird, der hier seine Auffassung zu theilen

vermöchte? Zum Glück stehen die ausdrücklichen Worte da, die

uns nöthigen, ganz anders zu verstehen.

Kömmt man mit der Erinnerung an das, was Thukydides von

e 27 an erzählt hat, zum c. 46 und sieht hier, dass die Argiver

und ihre Bundesgenossen in Athen sind, so weiss man auch, wer

diese Bundesgenossen der Argiver sind und welche Absicht sie alle,

die Argiver, Mantineer und Eleer, auf Betrieb des Alkibiades hierher

geführt hat, nämlich einzig die, die Athener aufzufordern, mit ihnen

ein gleiches Schutz- und Trutzbündniss abzuschliesseu, wie es be-

reits unter ihnen selber bestand. Denn es heisst von den Argivern

c. 43, 8 : wg tdxiota enl frjv ^vixfxaxiav TiQOxalovfisvovg TJxeiv

fisid Maviiveojv xat ^Xelcov. Von dem, was bereits unter den

Argivern und ihren Bundesgenossen bestand, dass es ein förmliches

Schulz- und Trutzbündniss war, heisst es c. 48, 23: xal yevofievrjg

Ttgö 10VJ0V ^Hkeloig xal ^Agyeloig xai MavTivevai ^vfx^axiagf

toXg avioig TioXs^eZv xai eiQi]vr}v ayeiv xtX. , und schliesslich

sagen uns sogar die wenigen Worte, die Z. 21 vorhergehen: Ko-

QLv&ioi 6s ^AqybLcjv bvTsg ^vfifxaxoc ovk earjXd^ov ig avxdg,

dieses avtäg, womit unsere Urkunde gemeint ist, aufs Allerbe-

stimmteste, so dass auch nicht der leiseste Zweifel übrig bleibt,

dass, was die Athener und ihre Bundesgenossen und die Argiver

und ihre Bundesgenossen in der Urkunde feststellen, keine Epi-

machie blos ist, wie Kirchhoff sagt, in die auch die Korinthier noch

hätten eintreten können, sondern eine ^vfi^iaxlct, ein förmliches

Schutz- und Trutzbündniss, an dem deswegen die Korinthier nicht

mehr theiUiehmen mochten, Z. 27: ol jnhv KoQivd-ioL ovzwg dni-

azrjoav tiov ^v/Lt/xccxcov. Ja, wenn wir sogar von der ganzen

Urkunde nichts wüssten und den Verpflichtungen, die durch sie

eingegangen werden, so würde uns sofort das gemeinsame Vor-

gehen dieser jetzt Verbündeten gegen Epidauros c. 75, 21 fl". darüber

belehren, dass wir sie uns in einem Bunde zum Schulz und Trutz

zu denken haben. Und nalürhch nicht blos diese Vororte für sich,
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sondern auch ihre Unterthanen dazu. Denn wenn gleich anfänghch

die Argiver jeden beliebigen Hellenenstaat ausser Athen und Sparta

in den Bund, den sie schliessen wollen, berufen, c. 28, 30 : iiprj-

q)Laavjo ^Agyeloi, Kai avSgag eilovto övjdey.a TtQog ovg ibv

ßovlofievov iwv 'EXXi^vcov ^vfi^axiav Ttoieia&ai rcXriv 'A&r}-

valwv y,ai uia-KBÖai^oviwv , so wird uns demgemäss von den

Mantineern noch ausdrücklich gesagt, dass sie nicht blos für sich,

sondern auch mit ihren Bundesgenossen sich angeschlossen haben,

c. 29, 10, und ebenso, dass nicht blos die Vororte, sondern auch

ihre Bundesgenossen an der Schlacht bei Mantinea theilgenommen

haben, c. 67, Uff.

Aber wenn nun dem so ist, wenn diese Verbündeten in der

Absicht nach Athen kommen, ein Schutz- und Trutzbündniss ab-

zuschliessen , und, wie uns weiter gesagt wird, es abgeschlossen

haben und später sie und ihre Bundesgenossen in Wirklichkeit

sich demgemäss verhalten, ist denn nun die Formulirung dieses

Vertrages in der Urkunde so mangelhaft und unglücklich gerathen,

dass Kirchhoff etwas ganz Anderes herauslesen konnte und nichts

als einen Bund auf Epimachie darin fand, an dem sogar die Bun-

desgenossen der Bündner nicht Antheil haben sollten? Man wird

das schwerlich so finden, auch wenn Kirchhoff von diesem ersten

Artikel des Vertrages (346, 24— 347, 7: y.axa %ctde — kav fxi]

ocTtaaaig Soyifj vatg TioXsaiv) schreibt: *Es sind das, wie man

sieht, in herkömmlicher und bekannter Formulirung die Bestim-

mungen eines Defensivbündnisses, einer Epimachie, durch welche

sich die Contrahenten verpflichten, ein Jeder das Gebiet des An-

deren gegen feindliche Angriffe vertheidigen zu helfen.' Dem Bunde,

den die Athener nach dem Nikiasfrieden auf ^v^(xaxic)i abschliessen,

€ 23, wird doch Niemand den Charakter eines Schutz- und Trutz-

bündnisses absprechen, und ganz dieselben Worte, die einzig und

allein jenes Bündniss als Schutz- und Trutzbündniss charakteri-

siren, finden sich in unserer Urkunde wieder, namentlich die Worte:

noXsfilav slvai javzrjv ttjv ttÖXlv — y.al ycaxcog Ttdaxsiv vnb
naawv rovrcuv tütv rroXecov. Wie ist denn nun aber Kirchhoff

dazu gekommen, so ganz anders zu verstehen? Es will mir schei-

nen, nicht blos dies Missverständniss, sondern auch alle sonstige

Unklarheit und Verwirrung, die sich in seiner Behandlung der

Urkunde zeigt, rührt daher, weil er von vornherein in der Urkunde

Dicht blos das, was sie allein sein will, einen Bündnissvertrag,
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findet, sondern ein Doppeltes, einen Bündnissvertrag und einen

Friedensvertrag zugleich, und nun sich versucht fühlt, die einzelnen

Artikel der Urkunde beliebig bald diesem, bald jenem Vertrage zu-

zuweisen. Die OQytot entscheiden über jeden Vertrag, und wenn

es nun in unserer Urkunde 347, 27 heisst: 6 öe OQKog eatu) ode'

kfx^evtü TTJ ^vf-i/Liaxic^ xaj« tcc ^vyK6if4,£va, so ist klar und gewiss,

dass in dieser Urkunde, die von keinem anderen ogxog weiss, nur

eine ^vfA,f4ttxlcc vertragen wird. Eben dies, dass hier nur kfxfxevoi

TTJ ^v(xiiaxi(^ steht, und nichts dabei, weder hier noch sonst, von

einem Frieden, den man eidlich sich zu halten verpflichtet, hätte

Kirchhoff' zum Stillstand bringen und an seiner Auffassung irre

machen sollen. Aber er macht es sich zurecht, setzt (S. 845) nach

ifx/nevoj vor ^vfx^axic^ die Worte xalg OTiovöalg Y.aL ein, und geht

nun ruhig in der Irre weiter. Aber warum will er denn durchaus

noch einen Friedensvertrag? Einmal, weil am Ende von c. 46 Z. 13

steht: sTioirjaavzo OTtovöag xai ^v^fxaxictv und wieder zu Anfang

der Urkunde, c. 47, 15: anovöag €7tou]aav'co. Aber die Neben-

einanderstellung dort von OTtovödg Kai ^v/u/naxlav brauchte ihm

keinen Zwang anzuthun. Denn ähnlich gelrennt steht auch von

einem einzigen Bündnissvertrag OTCovödg xai ^vfifiaxlccv: e 78, 13;

79,16; 80,3, und, wie bekannt, unzählige Male. Und wie zu

Anfang orcovöctg eTioirjaavTO allein steht, was KirchhofT freilich

von einem besonderen Friedensvertrag verstehen will, steht auch

wieder 347, 23 anovödg allein: öfxoaai öe idg Oftovödg, von

nichts Anderem als dem, was gleich darauf Z. 28 ^vfifÄüxla heisst,

ganz in demselben Sinne, wie später e 56, 19: yeygafz^evov h
raig GTiovöcug von dem Bündnissvertrage unserer Urkunde ge-

braucht wird.

Und überdies, wozu denn überall noch ein besonderer Frie-

densvertrag unter Solchen, die sich zu Schutz und Trutz verbinden, ä

ja noch mehr, was soll ein Friedensvertrag denen, die schon be-

friedet sind? Denn das waren bereits die Argiver und Athener,

und das waren auch die Athener und die Mantineer. Für Kirchhofl

dürfen sie das freilich nicht sein, und so sucht er Bedenken und

macht Schwierigkeiten, wo nicht der geringste Zweifel ist. Von

dem Verhältniss zwischen Athen und Argos sagt er S. 840: 'Eine

solche vertragsmässige Verpflichtung zwischen Athen und Argosi,

bestand nicht seil der Zeit, dass das . . . zwischen beiden abge-

schlossene ßündniss durch den einseitig zuerst von Argos, danni

I
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von Athen mit den Lakedätnoniern eingegangenen dreissigjährigeu

Frieden thatsächlich aufgelöst worden war.' Aber was hinderte

denn Argos, mit den Athenern in Frieden zu bleiben, wenn es

auch einen Frieden mit den Lakedämoniern abschloss? Von einem

Schutz- und Trutzbündniss ist hier nicht einmal die Rede. Auch

blieben die Argiver in Wirklichkeit mit den Athenern in Frieden

und waren es auch noch, als es zum poleponnesischen Kriege kam,

denn es heisst ja von ihnen und den Achäern /S 9, 7 : tovToig

ö' eg a/ng)ot€QOvg q)iXLa ^v. Dann bei den Mantineern macht

Kirchhoff sich das Bedenken : 'Wie es mit Mantinea, ebenfalls einem

Gliede des peloponnesischen Bundes, stand, ist nicht ganz sicher.

Zwar hatte es dem Frieden zugestimmt, allein es lässt sich nicht

feststellen , ob der Friede von den Mantineern auch beschworen

und dadurch für sie und Athen perfect geworden war.' Aber darf

man hier zweifeln ? Gewiss lässt es sich feststellen, dass die Man-

lineer den Nikiasfrieden auch beschworen haben , denn es heisst

€ 17, 18: x.ai wuoaav, womit dort die Lakedämonier und mit be-

sonderer Ausnahme der Böoter, Korinthier, Eleer und Megarer alle

ihre Bundesgenossen, also auch die Mantineer gemeint sind. Nur

die Eleer waren mit den Athenern noch nicht befriedet, da sie

dem Nikiasfrieden nicht beigetreten waren; also nur mit ihnen

hätte es noch eines besonderen Friedensactes bedurft, wenn dieser

nicht selbstverständlich in dem Bündnissvertrage schon mitenthalten

gewesen wäre.

Aber weniger alles dieses, weniger die nothdürftig selbst ge-

suchten Bedenken sind es gewesen, scheint es, die Kirchhoff zur

Annahme eines besonderen Friedensvertrages geführt haben, als

weil er aus der Urkunde herauszulesen meinte, dass das eine Mal

die Contrahenlen für sich und ihre Bundesgenossen abschliessen,

dann aber dem entgegengesetzt dieser ihrer Bundesgenossen , der^

unterthänigen Landschaften absichtlich, wie's ihm scheint, mit keinem

Worte Erwähnung gethan wird. Aber diese Urkunde, gleich von

dem ersten Worte an als das Instrument über das Schutz- und

TrutzbüiKJniss aufgefasst, welches die Verbündeten abzuschliessen

nach Athen gekommen sind, enthält in keinem Punkte in sich den

geringsten Widerspruch und ist durchweg in ihrer Formulirung so

deutlich und präcis, wie nur irgend eine andere.

Ein Schulz- und Trutzbündniss soll hier abgeschlossen wer-

den, anovöal xo/ ^vin/iiaxla, c. 46, 13. Demnach heisst es also

Hermes XXV. • 26
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47, 15 zuerst in ganz allgemeiner Bestimmung: orcovöäg STtoir]-

aavto ixaTOv ^Ad^rjvalOL szr] xat ^AgyelOL xai Mavrivrjg y.ai

^Hkeioi, vTtEQ Gq)(x)v avtaiv xai taiv ^vf^^d^oiv cov olq%ovolv

exategoc, döoXovg zat dßlaßslg, y,al xara yrjv xat KaTct d-ä-

Xaaaav, und hinzugefügt wird, an dßXaßelg sich anschliessend, in

weiterer Ausführung der Gegensatz, der durch die artovdai aus-

geschlossen werden soll: ojiXa de fA,^ k^eatü) €7iiq)€Qeiv — fir]-

öe^ia, so dass der specielle Inhalt der ^v^fxaxia, die aufgerichtet

werden soll, erst von jetzt an beginnt: Y.a%d iccöe ^vi^iitidxovg

sivai xtX. Dass dem so ist und die speciellen Punktationen nicht

schon mit Ofila öi /ni] s^satto smcpegeiv beginnen, ist ebenso

aus diesem öi ersichtlich ; es müsste fehlen, wenn hier schon der

wirkliche Vertrag seinen Anfang nehmen sollte; wie andererseits

daraus, dass da, wo nun wirklich der eigenthche specielle Inhalt

des Vertrages beginnt, gerade so wie es demgemäss sein muss,

kein de gesetzt ist: xara tdöe ^v/.ifAdxovg elvaiy zum Beweise,

dass wir hier im Vertrage selber noch nicht gewesen sind. Es ist

Selbstverstand, dass, was in den allgemeinen, den Vertrag einleiten-^

den Worten gesagt war, im Vertrage selbst nicht wiederholt zu

werden brauchte. Wenn es dort also geheissen hatte, die Con-

trahenten gehen diese OTtovöal ein vtisq aq)(dv avtcov xat twv

§v/iifAdxo)v wv dgxovQLv ei^dregoif so gilt das natürhch auch vom

Vertrage selbst, und es genügte hier, blos die Namen der Contra-

henten zu geben, und ihre Bundesgenossen waren dadurch zugleich

mitgenannt. Bringt es aber einmal der Zusammenhang mit sich,

dass ihrer, weil ihres Landes, besonders gedacht werden muss, so

unterbleibt das natürlich nicht, und so sind denn auch selbst im

Vertrage diese Bundesgenossen da, 347, 7: ortla öe jui] edv exov-

xag duevat etzI nolsfAq) Sid Trjg yrjg T/Jg agjeiegag amwv xai

TW}' ^vfifidxoiv (ov av ag^MOiv e^aatat.

Die Probe auf das Gesagte macht sich aus den Bestimmungen

über die Ralificirung des Vertrages von selbst. Da heisst es und

muss es heissen 347, 23: Of^daai 6e idg a/tovödg ^A&tjvclLov^

(Aiv VTtig re 0(pwv avTcov xat t(ov ^vfxjudxojv , ^AgyBloi de xai

MavtLvrig y.ai ^HXeZoi Y.atd noXeig o/uvvvtwv. Es ist das die Aus-

führung gerade dessen, was nach den einleitenden Worten : OTtov

6dg ertOLi^aavTO — vrchg oqpojv aviwv mal twv §v^ifj.dxo)v ojv

ägxovaiv izdregoi geschehen sollte. Die Contrahenten schliesseo

für sich und zugleich für ihre Bundesgenossen ab, also haben sie



ZUR URKUNDE IN THUKYD. V 47 395

auch für sich und für ihre Bundesgenossen die Eide zu leisten; vrieg

%e acpwv avTCüv xa/ twj/ ^vin/naxcov, in die Mitte gesetzt, gehört zu

beiden Theilen. Aber da dem vneg te acptSv avrcov nothwendig

ein Name oder alle Namen vorausgehen mussten , hätte man viel-

leicht und mit deutlicher ausgesprochenem Gegensatze zu lesen

gewünscht: ofÄoaat de tag anovöag '^^rjvaiovg jusv '^d^rjvrjai,

^Agyelovg öh xai Mavtiveag xal 'HXslovg ytara noleig vueg re

aqjcüv avTCüv xal tcuv ^v/Lifudxoiv , und nun frage man sich, ob

dies Gewünschte eine gefälligere Rede gegeben hätte, als was wir

in der Urkunde bekommen haben. Idd^rjvrjai, mag ausgelassen sein,

weil der Vertrag an Ort und Stelle in Athen abgeschlossen wird

und es sogleich Z. 30 nothwendig erscheinen muss; ycaTcc rtoleig

will natürlich nur die Städte Argos, Mantinea und Elis meinen*),

und die Worte Z. 25 xal ol ^vfxfxaxoi tovjwv fehlen in drei guten

Handschriften, und dürfen als offenbares und noch dazu leicht er-

klärliches Verderbniss uns die Rechnung nicht stören.

Die Widerlegung der Voraussetzungen und Behauptungen, zu

denen Kirchhoff durch seine Auffassung der Urkunde genöthigt

wird, wie bald die Einen der Contrahenten in ihrem besonderen

Interesse dies, die Anderen das verlangt haben, die orcovöal bald

in engerem Sinne, bald in weiterem genommen werden sollen,

bald in die Urkunde etwas hereinzusetzen, bald hinauszuwerfen sei,

die Widerlegung dieser Einzelheiten kann ich füglich unterlassen,

wenn anders der Beweis, wie ich hoffe, geführt ist, dass wir es in

dieser Urkunde nicht mit zwei, sondern nur mit einem Vertrage

zu thun haben. Von grösserer Wichtigkeit ist mir nur noch eine

Kleinigkeit, eben weil sie wiederum den Text des Thukydides

betrifft.

Gleich im Anfang seiner Behandlung des Vertrages S. 839 setzt

Kirchhoff zu den Worten des Thukydides, die auf die Urkunde

folgen, wie er sie aus c. 48 citirt: al (.ih onovdai xai rj ^vfx-

fiaxia in Klammern die Bemerkung: ^al ^vfi/Aaxlai falsch die

Handschriften.' Ich habe mich schon früher einmal gegen Cobet

(üeber C. Emendationen im Th. S. 5 ff.) dieses Phjrals angenommen.

1) Dass xaza noXtig von Argos, Mantinea und Elis, und nicht, wie Kirch-

hoff meint, von den einzelnen Städten der Bundesgenossen dieser Staaten zu

verstehen ist, zeigt sich auch durch die folgenden Bestimmungen des Ver-

trages, in denen weiter ausgeführt wird, wie in den Slädten Argos, Mantinea

Und Elis die Schwüre geleistet werden sollen.

26*
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aber bis jetzt hat man einzusehen und einzudringen sich nicht

die Mühe gegeben. Stahl, Classen und nun auch Kirchhoff bleiben

bei der Aenderung des Plurals in den Singular, obwohl es drei,

sogar vier Stellen sind, an denen alle Handschriften den Plural

bringen, keine einzige den Singular. Das allein sollte doch schon

etwas besonnener machen. Früher habe ich für die Berechtigung

des Plurals mit dem Hinweis auf die Form des Ausdrucks auszu-

kommen geglaubt. Jetzt bescheide ich mich sogar weniger als

damals und darf behaupten, dass der Plural an den bezüglichen

Stellen vielmehr sachlich und durch den Sinn gefordert wird. Zu-

mal an unserer Stelle hier, e 48, 19, ist die Sache, wenn man nur

etwas überlegen will, ausser allem Zweifel. Die Worte sind: at

fxev OTiovöai y.al al ^vfxfxaxioii ovTcog eyevovTO, y.ai al tiov

ylaY.BÖaL^ovLwv y.al '^d^rjvaiwv ovy. dTteiQrjvTO tovtwv evsKa

ovd^ vq>' higwv. Nur weil man die Worte bisher nicht ver-

standen hat, hat man sie in dieser und jener Weise für krank ge-

halten. In der Stereotypausgabe hat Stahl drucken lassen: al inhv

oiiovdai xof 15 ^vf^fnaxlce ovTwg sysvsTO , in der Poppoausgabe

stellt er das kyivovvo meder her und sagt dazu: ad similitudinem

80, 1. 1 102, 4 facile lyeveio coniicias. sed hie praevalere tag

anovöctg, quippe quae proximi quoqne enunciati sint snbiectum,

rede animadvertit Class. Ja das folgende ycal al ist allerdings

dabei von Belang, aber wahrlich nicht, weil dies auf OTiovdaL

zurückgeht, sondern es hat das zuletzt vorausgehende ^vufiaxlai

zum Subject. Nach e 80,3: al fniv Gjiovdal v.al rj ^v^fxax'ia

avTVj syeysvTjTO und a 102, 20: zai ngog QeaaaXovg a/na a/ti-

(poT€QOig ol avTol ogyioi xai ^v(A.f.iaxia Y.ateotri, und y 28, 32;

•i^ 19, 1 hätte Stahl nach seiner Auffassung auch das ovriog wie

Krüger nothwendig in avjai ändern müssen oder in avTr], da er

^vfAfÄaxiot gesetzt hatte. Aber Thukydides will mit seinem al jLiiv

anovöai xai al ^v(j,(.iaxiai ovTwg sysiovTO etwas ganz Anderes.

Er geht damit, eben weil er ovTwg sagt, auf das Ende des c. 46

zurück, auf die Art und Weise, wie auf den Antrieb des Alkibiades,

der hier ganz die frühere Politik des Themistokles im Peloponnes

wieder aufgenommen hatte, diese Bündnisse zu Stande gekommen

waren; und so sagt Thukydides also nun: dieser Vertrag und diese

Bundesgenossenschaften kamen so zu Stande, deshalb wurde aber

die schon bestehende Bundesgenossenschaft der Lakedämon ier mit

den Athenern und der Athener mit den Lakedämoniern nicht auf-
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gekündigt von Keinem der Beiden. In den Worten sind nicht al

f4sv anovdai das Subject zum folgenden xai ««, sondern die un-

mittelbar vorausgehenden ^v^fxaxioLL sind es. onovöal und oqaoi

gehören zu jedem Vertrage, und deswegen kann darüber, was für

ein Vertrag abgeschlossen wird, auch nur das zuletzt stehende Wort

entscheiden. Das hatte nach den Stellen und dem sich daraus

ergebenden Gebrauch des Schriftstellers auch Stahl richtig einge-

sehen und deswegen früher, weil er ^vfifiaxlci änderte, sein eyevexo

gewollt. Aber es steht kysvovTO, und deswegen muss auch ^v/li-

fiaxlai bleiben; aber auch deswegen, weil Z. 22 ja deutlich ig

ttvrag steht, und damit, wie das ganze c. 48 lehrt, nichts Anderes

als der Inhalt unserer Urkunde gemeint ist, also die ^vfufnaxlai,

die Schutz- und Trutzbundesgenossenschaften, die eben zwischen

den beiden schon bestehenden Bundesgenossenschaften abgeschlossen

sind. Denn ^vf^f^axla steht hier nicht im Sinne eines Schutz-

und Trutzbündnisses, sondern einer Schutz- und Trutzbundesge-

nossenschaft, es umfasst die Glieder, die zu dem Bündnisse ge-

hören, wie es das ja öfter thut, wozu man blos an ß 9, 24 zu

erinnern braucht: §vf4inaxl(x (asv avrr] e^atfQVJv Y.al Tiagaa^tevr]

ig löv nolefÄOv riv.

Dass dem so ist, stellt sich durch xai al, das folgt, aufs klarste

vor Augen. Dies xai al kann seinem Inhalte nach nicht etwa auf

die OTiovöal des Nikiasfriedens sich beziehen, sondern einzig auf

die ^vfifLiaxlaj die darnach zwischen Athen und Sparta geschlossen

wird. Denn darüber hat man sich nicht zu verwundern, wie ja

fdoch in dem Capitel geschieht, wenn von zweien, die einen Frie-

^ensbund eingegangen sind, der Eine in Friedenszeiten noch mit

«inem Anderen ein Schutz- und Trutzbündniss abschliesst; wohl aber

ist es verwunderlich, man vgl. dazu nur das dq)ivTag e 78, 12, wenn

fon denen, die schon mit Anderen in einem Schutz- und Trutz-

bündniss stehen, nun auch noch der Eine für sich besonders in ein

deres Schutz- und Trutzbündniss eintritt. Ist nun aber zu dem

l al aus dem Vorhergehenden ^vfAfiaxiag zu ergänzen, so haben

ir zu jenen drei Stellen des Plurals in diesem xai al noch eine

stierte. Auch dieses: -/.al al riov ^axedaifioviwv xai ^A&rjvaiwv

fvf^fiaxlaL, diese Bundesgenossenschaften der Lakedämonier mit

Icn Athenern und der Athener mit den Lakedämoniern, ovx äjtei-

njvio jovtov cVexa ovd^ vcp^ hegwvj geht zurück auf etwas,

WS vorher in anderem Sinne, nämlich als Bündniss mit ^v^^axict



398 L. HERBST m
im Singular bezeichnet war, c. 22, 30: xat eyevovto oqy.ol xai

^v^l^axia fjöe, und c. 24, 32: avTrj rj ^vfAf.iaxiot kyivezo; man

sagt sich aber leicht, dass wegen des ovo' vg)' hegcov von denn

Bündniss zum Begriffe der Bundesgenossenschaft übergegangen ist:

Keiner von Beiden tritt deswegen aus der Bundesgenossenschaft mit

den Anderen heraus.

Wie also hier in dem y.al al von dem Schutz- und Trutz-

bunde, der nach dem Nikiasfrieden zwischen Sparta und Athen

geschlossen ist, der Plural steht, so wieder «27, 11 von demselben

Schutz- und Trutzbunde der Plural: ETteLÖrj yoQ al Tievti^xov-

tovteig OTiovöai eyevovxo xa/ voteqov al ^viÄjuaxlai. An dieser

Stelle ist wieder dieselbe volle Uebereinstimmung der Handschriften.

Natürlich ist auch jetzt wieder mit dem Plural al ^v/nfiaxlai nicht

das Bündniss, sondern sind die zu Stande gebrachten Bünde, die

Bundesgenossenschaften gemeint. Es ist geradezu ein Mangel an

Nachdenken und ein Missverständniss, wenn man diesen Plural mit

dem gleich folgenden Singular bekämpfen will, Z. 17: iTieidr] ^a-
uedaijLioviOL ovx kit^ aya^cp dlX' stil xatadovlcifaei r^g Ile^O'

Tcovvrioov GTiovöag y.ai ^vf.if^ayiLav ngög 'u4S^r]valovg tovg jtqIv

sX^loTOvg TiEuoirjvrai. Hier ist natürlich nur der Singular mög-

lich, weil hier nur von den Lakedämoniern allein die Rede ist,

und diese ihrerseits nur eine Bundesgenossenschaft, die ihrige,

schliessen können. Interessant ist aber, dass hier die Münchner

Handschrift G ^vfxf.iaxiag statt ^v/j.fÄaxlav hat, doch schwerlich

aus einem anderen Grunde, als weil der Schreiber wegen des

vorausgehenden Plurals auch hier den Plural glaubte setzen zu

müssen. So ist also Z. 11 der Plural auch noch durch diesen

Irrthum bestätigt.

Und ebensowenig ist schliesslich der Plural aller Hand-

schriften räv ^v/üjuaxiccv e 79, 19 anfechtbar, auch wenn vorher

€ 78, 13 und c. 79, 16 von diesem argivischen Vertrage der Sin-

gular gebraucht ist. Der Plural hat hier in der Sache seine grosse.

Bedeutung. Durch den Vertrag sind nun zwei besondere bundes-

genössische Körper vorhanden, die lakedämonische Bundesgenosseu-

schaft jetzt mit den Argivern, und die argivische Bundesgenossen-

schaft mit den Lakedämoniern. Wenn es nun heisst: rat öh

äklai noXieg tal ev IleXoTtovvdaq) xoivaveovTCüv tdv artovöäv

xai täv ^vfx^axLdv avtövo^OL xai avTOTidXug^ so ist klar, dass

es demgemäss diesen peloponnesischen Staaten freistehen soll,
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beliebig wie sie wollen entweder in die lakedämonische Bundesge-

nossenschaft einzutreten — dann sind sie auch zugleich Bundesge-

nossen der Argiver — oder zu den Argivern zu treten, dann sind sie

zugleich auch im lakedämonischen Bunde, eine specielle Bestim-

mung, zu der eben der Plural erforderlich war.

Ich zweifle nicht: wer überhaupt berufen ist, sich kritisch

mit dem Thukydides abzugeben, wird auch die Bedeutung dieser

Plurale nicht verkennen können. Sind sie aber an diesen Stellen

in ihrem Werthe erkannt, so sind sie ihrerseits wieder ein reden-

der Beweis für die treue Ueberlieferung des Thukydideischen

Textes. Darum durfte ich mir auch erlauben, auf diese Kleinig-

keit noch einmal zurückzukommen.

Hamburg. L. HERBST.



KALLIMACHOS UND KYRENE.

'Was ziemt sich bei der dritten Symposionspende an Zeus

eher zu besingen als den Gott selber, den allzeit gewaltigen? Soll

ich ihn als diktaeischen oder lykaeischen feiern? Sein Ursprung

ist ja umstritten und für Arkadien wie Kreta behauptet. Da ent-

scheide der alte Spruch: die Kreter sind immer Lügner. Sogar

Tod und Grab des Zeus haben sie erdichtet: Du aber bist nicht

todt, denn Du lebest ewiglich.' So beginnt Kallimachos seinen

Hymnus. Es folgt die arkadische Legende der Zeusgeburt: Zeus

^u<LvY.aio^ ist es, welchen das Gedicht verherrlicht. Es verlegte

aber die arkadische Legende nicht blos die Geburt des höchsten

Gottes, wie Kallimachos, nach Arkadien, sondern auch seine Jugend

und seine Herrschaft. Das ist durch Pausanias' achtes Buch be-

zeugt und im Grunde selbstverständhch.^) Für Kallimachos' Auf-

fassung erscheint es höchst bezeichnend, dass er Zeus' Erziehung

statt in der arkadischen Heimath in Kreta erfolgen lässt. Die so-

mit nölhig gewordene Ueberführung des Kindes nach Kreta besorgt

bei ihm die eponyme Nymphe des arkadisch -messenischen Flüss-

chens Neda. Auch kretisch kann diese Version unmöglich sein.

Die kretische kennen wir in ihrer Reinheit sehr gut; sie hat end-

gültig durchgeschlagen. Natürlich Hess die kretische Fassung Zeus

in Kreta nicht blos erzogen, sondern auch geboren werden. Also

enthält der Hymnus des Kallimachos eine Verknüpfung der sich

ursprünghch ausschliessenden arkadischen und kretischen Zeussagen

derart, dass der arkadische Anspruch bevorzugt wird: denn der

Gott des Gedichtes ist und bleibt, obwohl er in Kreta erzogen wird,

dennoch ^^vKalog, In der Willkür des dichtenden Individuums

kann diese ganz absonderliche Contamination ihren Grund nicht

haben: af^agtvQOv ovökv aeiöei. Der irrigen Ansicht scheint

1) Schoetnann Opusc, II p. 225 sqq.
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öchoemaun gewesen zu sein Opusc. II p. 225: Callimachis contra

Arcadibns fidem adiungere maluit, ita tarnen ut aliquid etiam Cre-

tensibus concederet. Nam natum quidem lovem in Ärcadia, mox
antem Cretam delatum ibique nutritum esse. ') Gab es diese neue

Form der Sage demnach unbedingt schon vor KaUimachos, so er-

heben sich zwei Fragen; einmal, wo sie gewachsen ist; sodann,

warum Kallimachos mit nicht verkennbarer Absichtlichkeit gerade

sie vertritt. Die Antwort lässt sich noch geben.

Sagenverschmelzuug erklärt sich entweder aus gewaltsamer

Behandlung seitens der Litteratur oder aus der Angleichung von

einst einander fremden Gülten, diese ihrerseits häufig aus dem Zu-

sammenwachsen anfänglich getrennter Stämme. Wenn ungefähr

gleiche Bruchtheile verschiedener Bevölkerungen auf friedlichem

Wege zu einem politischen Ganzen sich verbinden, so pflegt nach

einem verständlichen Naturgesetz eine theilweise Verbindung der

religiösen Verhältnisse nicht auszubleiben. Daraus ergiebt sich wie

von selbst auch die Verknüpfung der von den Gülten unzertrenn-

baren Sagen. So liesse sich die combinirte arkadisch -kretische

Zeusreligion bei Kallimachos nicht blos als WillkUract, sondern viel

besser unter der Voraussetzung, dass sie einem aus Verehrern des

arkadischen und solchen des kretischen Zeus gemischten Stamme

angehört, verstehen. Nur müsste in letzterem Falle das 'arkadische*

Element als das überwiegende und stärkere angesehen werden.

Doch sagen wir vorsichtiger statt arkadisch 'peloponnesisch'. Der

Zeus u4vy,alog erfreute sich auch sonst im Peloponnes hoher Ver-

ehrung. Alkman, der für Sparta dichtet, hat diesen Zeus in einem

Hymnus gefeiert : Wilamowitz Homerische Unters. S. 285.

Ausserhalb des Peloponnes kommt Zeus uivKolog nur noch in

Kyrene vor, der Heimath des Kallimachos: Herodot IV 203 nennt den

*Hüger des dortigen Zevq ytvKaiog^ bezeugt also seinen Gült daselbst,

und auf kyrenaeischen Münzen und einer Vase gleicher Provenienz

hat Studniczkas Scharfsinn den Lykaiostypus mit Sicherheit erwiesen

(Kyr. S. 14). Ferner besass Kyrene mindestens seit dem sechsten

1) Immerwahr 'Bonner Studien' S. 189 hilft sich über die Schwierigkeit

mit einer Bemerkung hinweg, welche dem thatsächlichen Inhalt des Gedichts

widerspricht: 'In der ganzen Erzählung des Kallimachos spielt die eigentliche

Zeusgeburt eine nur nebensächliche Rolle, während den Kernpunkt der Dar-

stellung die Entstehung des arkadischen Wasserreichthums, speciell die des

Flusses Neda, abgiebt.'
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Jahrhundert eine ganz genau der betrachteten Sagenverbindung des

Hymnus entsprechende Mischbevölkerung in seiner zweiten Phyle.

Dieselbe wurde bei der damals vorgenommenen Reform des Staates

aus Peloponnesiern und Kretern zusammengesetzt. Der reformirende

Staatsmann selber war Arkader aus Mantinea, einer Stadt, welche

nach dem G. G. A. 1890 S. 355 f. von mir Ausgeführten eine ge-

wissen kyrenaeischen Elementen gleiche Bevölkerung halte. Die

sehr denkwürdige Nachricht des Herodot IV 161, welche meines

Erachtens den kallimacheischen Hymnus versieben lehrt, lautet:

q de Uvi^irj €y.sXevsv €k MavTiv€r]g Ttjg 'Ag-Kaöcov xaTag-

TiOTrjga ayayea^ai. aXtsov tov ol KvQr]valoi, xal ol Mav-

Tcvelg eöooav avöga töjv aazcov öoyiifxcüTaTOVf reo ovvofxa t^v

^Yjfxcova^. ovTog wv wvrjg äniy.6iAEvog ig ttjv Kvgijvrjv y,al

fxad^cüv eKaata tovto juev Tgiq)vlovg enolrjae ag)eag tfiöe

öiaSelg' Qr^gaiMv ^ev nal twv negLoUcjv fiLav fxoTgav EnoL-

rjasv, allrjv Si UeXoTiovvriaLcjv Kai Kgrjtwv — man beachte die

Wortstellung — Tglii^v öe vr]aiwT£0)v ndvTwv' tovto de xtA.

Die aus Lakonien nach Thera gewanderten Aegiden können keines-

falls dieser zweiten Phyle zugehört haben, weil sie mitsammt den

minyschen Euphemiden, von welchen Kallimachos abstammte, unter

die Grjgaloi der ersten Phyle fallen ; es waren also andere *Pelo-

ponnesier', unter ihnen wohl besonders Arkader, Landsleute des

Demonax. Kallimachos hat die Kenntniss seiner eigenartigen Zeus-

legende aus seiner Heimath nach Alexandreia, wo er den Hymnus

+ 280^) für ein Symposion von Privaten, vielleicht Kyrenaeern ver-

fasste, mitgenommen.

Bekanntlich dichtete Kallimachos den Apollohymnus geradezu

für den ApoUocult seiner Heimath Kyrene. Dass dieser am Haupt-

feste des kyrenaeeischen Apollo vorgetragen werden sollte, liegt

klar am Tage. Dieser Apollo heisst Kagvelog, ist thatsächlich aber

auch No/ALog nach Kallimachos' eigener Darstellung. Auch hier

haben sich zwei Culte gemischt. Der kyrenaeische KagvsJog

stammt sicher aus Sparla und gelangte durch die Aegiden nach

Ryrenes Mutterstadt Thera (G. G. A. 1890 S. 368 ff.), wo er mit

dem N6f.uog der Euphemiden zur Einheit verbunden ward. Diese

neue Cultform des Apollo Kagvelog-No/iiiog brachten die beiden

zusammen von Thera auswandernden Geschlechter, Aegiden und

1) Rannow Quaest. Theoer, p. 40.
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Euphemiden, nach Ryrene, wo sie als 'QrjQalOL seit Demonax'

Reform die erste Phyle bildeten. So wird der Apollohymnus ganz

verständlich. Die einzige, anscheinend widersprechende Stelle des

Gedichts ist V. 4, wo die ^delische' Palme als dem Apolloheihg-

thum, welches die Procession aufsucht, benachbart bezeichnet wird.

Ich denke, man wird von dem berühmten delischen Palmbaum in

Kyrene einen Ableger besessen haben , der bei der leichten Ver-

pflanzbarkeit des Baumes aufs Einfachste zu beschafTen war (V. Hehn

Culturpflanzen ^ S. 224).^)

II.

Kallimachos' Artemishymnus bleibt dem Verständniss so lange

entzogen, als man nicht weiss, welcher Artemis er gilt. Weil der

Dichter gegen Ende der Göttin von Ephesos und des Schutzes

gedenkt, welchen sie ihrer von den Galliern kürzlich schwer be-

drohten Stadt angedeihen liess, meinte Couat (La poesie alexan-

drine p. 217 sqq.), der Hymnus sei wohl für die ephesische Artemis

bestimmt. Couat hat geirrt, denn sein Argument ist irrig. In dem

Gedichte wird keineswegs blos der ephesische Cult besonders ge-

rühmt. Die samische Artemis heisst sogar ngwTO^gdvog *die zu

allererst Thronende', nämlich nicht unter den samischen Göttern

überhaupt (mindestens ebenso bedeutend wie Artemis ist für Samos

die Herareligion), sondern unter den verschiedenen im Gedichte

aufgezählten Localerscheinungen derselben Göttin Artemis. Kreta,

nicht Ephesos, giebt der Göttin die allerhebste Gefährtin ßrito-

martis. Nicht die ephesischen Amazonen, sondern Okeanos' sechzig

Töchter sind ihr ständiger Chor. Perge in Pamphylien, nicht

Ephesos, heisst trotz des oben Gesagten die liebste Stadt der Ar-

1) Neben der delischen Palme wird V. 5 der apollinische Schwan als

gegenwärtig genannt: o de xvxvos^ kv ^sqi xaXby atidti. in der kyrenaeischen

Apollosage spielt der Schwan eine Rolle; schol. ApoUon. II 498 (l>€Qexvdf]g

di (frjai xal 'Agiai^og Ini xvxvtav aviriv (die Nymphe Kyrene) o/rid^tlaccy

xaiä 'AnoXXcoyof ngoaigtaip ak ttiv KvQi^vtjv acpixia&ai, d. h. 'auf einem

von Schwänen gezogenen Wagen fahrend' nach Analogie von inn(oy ineß^-

ano, dcp' innojy «Aro jj^a^aäCc u. A. Leider hat Studniczka die Worte nicht

nnr nicht verstanden, sondern auf sein eigenes Missverständniss S. 164 eine

Conjectur gebaut. Pindar stimmt (was wieder Studniczka bestreitet) zu

Pherekydes - Ariailhos, Pyth. IX 6, wo Apollo Kyrene auf 'goldenem Wagen'

(den also Schwäne zogen) entführt. G. G. A. 1890 S. 384 habe ich diesen Zug
auf die Kyrene -Eoee zurückgeführt.
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temis xöt"* iSoxrjv, unter den Inseln Euboea: denn diese Artemis-

insel verstehe ich im Gegensatz zu den Erklärern unter Doliche

V. 187 (Etym. M. s. v. Evßoia). Ich denke, dies genügt, die ün-

haltbarkeit der These Couats zu erhärten.

Es mag nach dem Gesagten scheinen, dass der Hymnus einem

bestimmten Artemisfeste und -culte überhaupt nicht zugewiesen

werden könne/) Eine Reihe von ^hervorragendsten' Stätten der Ar-

temis wird namhaft gemacht, und es muss als durchaus correct

geschlossen bezeichnet werden, dass der Dichter allen diesen Cult-

orten der Göttin gleichermassen sein Loblied gewidmet habe. Aus

dieser ganz eigenen Bestimmung erklärt sich eine auffällige That-

sache, die als solche vorab allerdings erst noch zu constatiren ist.

Was soll es heissen, dass der Dichter seine Göttin mit einem

Okeanidenchor umgiebt, abgesehen von ihren sonstigen bekannten

Begleiterinnen? Sogar Spanheim hat die Schwierigkeit ignorirt.

Ich finde die Lösung im Hymnus auf Delos. Dort versammeln sich

die eponymen Nymphen der ^vrjoot regelmässig bei Okeanos und

Tethys, Delos allen voran V. 16 ff.:

alXa ol ov vsjueaijzov evl TtgwTjjai ksyeaS^at,

Stitiot' ig ^Q'iisavov ie y.al sg Titrjvlda Tri&vv

NTjaoc doXXl^ovtai, asi ö' e^agxog bdevei.

VI
ö^ otclS^bv (DoLVioaa (xei^ Xyyia Kvgvog OTirjöel

ovx ovOTY] Tial MccKQig ^AßavTLag 'ElloTiirjwv

2aQÖ(jü &' IfxeQOBoaa xai ^v enevrj^aTO Kvrtgig

€^ vdatog %a figcjta, oaol de (aiv ccvt^ errißad^gcov.

Die zu Okeanos und Tethys wallenden *Inseln' verstehen wir, wenn

wir uns erinnern, dass vielfach gerade jenes ehrwürdige Götterpaar

als Eltern von Nrjooi, Eponymen wirklicher Inseln und Städte am
Meere ^), namhaft gemacht wird (Schoemaun Opusc. II p. 163).

Danach meine ich in dem Okeanidenchor der Artemis jene perso-

nificirten NrjOoi (in dem angeführten Doppelsinne) sehen zu müssen.

Der Inhalt des Gedichts stimmt dazu vortrefflich. Mit ganz wenigen

1) Der Hinweis auf den Demeterhymnus wird hier nicht überflössig sein:

V. 134 sagt Kallimachos direct, dass dieses Gedicht für einen bestimmten Gült

verfasst worden sei. Aiexandreia-Eleusis ist wegen des dorischen Dialekts

unglaublich. Das Locai ist noch zu suchen und aus dem Inhalt wohl auch

zu finden: Gouat p. 223.

2) Das ist oft beobachtet z. B. von Meineke zum Stephanos passim.
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Ausnahmen liegen in der Thal die aufgezählten Cullslätten am oder

im iMeere, und die Ausnahmen finden ihre Erklärung leicht. Ar-

kadien kann ohne Weiteres auf die samische Artemis mithezogen

werden. Nicht nur mit Mykene-Argos (V. 228), sondern auch mit

Arkadien direct besass Samos früh culturellen Zusammenhang (z. B.

durch Ankaios, welchen auch Kallimachos im delischen Hymnus

V. 50 auf Samos kennt, mit Tegea), Chios durch Oinopion-Oineus

(V. 260) mit Aetolien, vgl. Wilamowitz Herakles I S. 320. Dass

die lakonische Artemis, der Pitane und der Taygetos (V. 172. 198)

zugehören, auch ausserhalb Lakoniens im Glauben und Culte fort-

lebte, kann ich wahrscheinlich machen. Nicht nur dass Tarent von

Lakonien colonisirt ist, also auch die lakonische Religion übernom-

men haben muss: ^le'^^QieiLiig \on Knidos *Iayivv^OTQ6q)og (sie) ^)

ist von dem amyklaeischen Apollo, welchem die Hyakinthien galten,

d. h. dem *Apollo '^Yayiiv^og\ nicht zu trennen. Denn 'Yaxivd^og

kann als Beiname des Apollo nur Kurzform für ^YayiLv&otQOcpog^)

sein (wie '^'Hga Tlalg, ^Aoy.Xri7zibg JJalg für naidotgöcpog) und

va/.'Cvi)^og ist auch seiner etymologischen Bedeutung nach = uaig.

Lateinisch entspricht ihm genau 'iuvencus\ wie Brugmann 'Grund-

riss der vergl. Gramm.' II 1 S. 237 ^ gesehen. Auch die Phyle '^Yaxiv-

-d^eig von Tenos C. I. G. H 2338 könnte man in diesen Zusammen-

hang stellen.^) Doch genügt die knidische '£a/.vv^OTQ6q)og neben

1) Newton Discoveries of Halicarnassos etc. II 28. 52.

2) Aus der jetzt im Fluss befindlichen Kurznamenforschung möchte ich

einen nicht seltenen Irrthum entfernen, in welchem selbst ein so erfahrener

Arbeiter wie Toepffer (Alt. Genealogie S. 303) befangen zu sein scheint. In

der Kurznamenbildung einsilbiger Stämme kann der auslautende einfache

Stammconsonant verdoppelt werden: yvwig '\^ yvvay^Qog^ riT&t] (\j jiS-tjyij,

^At&is c\3 U&ijyrj, BtxTxos <\j BazoÖQonog (Fick B. B. 1890 S. 28), Kiyprjg

rc KvpoQirig oder ähnlichen, 2'xt'AÄa (\i 2xvXdxrj , 2vXXtg neben 2vhvg.
-Also ist "lax^og in der That Kurzform zu einem mit e«;^ als erstem Bestand-

theil gebildeten Compositum, 'der Beklagte' oder 'der Klagende'; beide Be-

deutungen liegen a priori neben einander. Bctx^^og darf nun wohl mit der

Hesychglosse /Sa/m] nUifj • ivo^og /oQtia zusammengestellt werden. Dass

ßa^ia ein Fehler des Lexicographen für ßaxxtla sei, wie Schmidt wollte,

wird durch die Buchstabenfolge des Lemmas unmöglich.

3) Auch in Tarent hat Apollo 'Ydxiv^og, und zwar unter diesem Bei-

namen, welchen man sehr mit Unrecht verdächtigt hat, einen Cult: Polyb.

VIII 30. Derselbe weist auch auf Amyklai , wo die ' Yaxiyi^ia dem Apollo

gewidmet waren. Mir scheint der tarentinische Apollo -Hyakinthoscult zur

Phalanlhossage gut zu passen, über welche Studniczka S. 175 ff. gehandelt hat.
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dem lakonischen Apollo 'YccKiv^og, demselben, der bei Hesych

s. V. KovQLÖLog heisst; sie wird lakonisch, sein. Ferner Perge.

'

Die Stadt liegt im Lande, aber der Cult der Stadtgöltin ist mehr-

fach exportirt, z. B. nach Halikarnassos und Rhodos (Prelier-Robert

Griech. Mythol. S. 331^). Endlich lässt sich die Erwähnung des

thrakischen Haimos und des mysischen Olympos mit Bequemlich-

keit auf die milesischen Ansiedler jener Küsten des Pontos und

der Propontis zurückführen. Danach scheint mir klar, dass Kal-

limachos nicht eine einzige und bestimmte Culterscheinung der

Artemis, auch nicht allgemein die Abstraction der bei den meisten

Hellenen hochgeehrten Göttin, sondern die Artemis der vfiooL (in

Er sieht in den 'Partheniern' des Phalanthos Arkader wegen des oqog Tfag-

&iyiop zwischen Tegea und Argos. Allein "Hga Jlaq&tvia ist eine auch in

Lakonien verehrte Göttin, und Hera hat auf dem lakinischen Vorgebirge einen

berühmten Cult. Leicht kann es in Tarent eine Phyle IlccQ&iyioi gegeben

haben , welche sich aus Lakonien ableitete. Natürlich ist Hera Tlagd-epia

wie Apollo 'Ydxiyx^of vordorisch. Die dritte Phyle in Sparta hat, denke ich,

die Jlag&iuioi nach Tarent ausgesandt, wie früher die Aegiden nach Thera.

Temenos in Tarent {Trjfxtyideg nvXai Polyb. a, a. 0.) weist auf Argos. ^Yaxiv-

^tdes als Töchter des lakonischen Apollo-Hyakinthos : Harpocr. s. v., als Töchier

des athenischen Erechtheus: Suid. s. v. TlaQ&kvoi nach Phanodemos' Atthis

u. A. Verk'nüpfung der lakonischen und allischen Sage: ApoUodoros III 15,8 u.A.

— 'Yaxiv&evs ist gleich *Y«x<»'^05': es ist aX&o^Yaxivd^tis die 'Hyakinthosphyle',

vgl. fPiXmnoi ^A&rlvai (Wilamowitz Herakles I S. 55*). So versiehe ich

KovQTiTts als 'Kurescollegium', nicht (wie allgemein geschieht, Wilamowitz I

S. 84) als 'KuretencoUegium'. KovQrjs ist also Gultname, des Zeus Kovqiqg

nämlich. Kovgiag erscheint als Beiname des teischen Apollo (BulletiJi de

Corr. Hell. 1880 p. 168), wie Kovgi&iog -' Yccxiyd^os als solcher des lako-

nischen. KovQias ->ff ist Kurzform für KovQOTQ6(fog ^ wie TIv&^s zu JTt;-

d^ayoqag u. A. Folglich war auch Zivs Kovg^g wirklich als xovqozQocpos

gedacht. Unter der xovQozQO(fia pflegen die Alten vor allem die Hilfe bei

der Entbindung mitzubegreifen: /ualai und fiauvicci sind zugleich xovqo-

TQocpoi. Zeus als ^aitvxi^g ist ''De Aeschyli Supplicibus' (Greifswalder Uni-

versitätsprogramm 1890) von mir nachgewiesen. Auch die athenischen Ilag-

fHvoi ' Yaxiy&ideg erinnern an diese Function, z. B. IlQiaioyivtia (De Aesch.

Suppl. p. XXXVHI). Als Erdgöttin heisst dieselbe nccydvoQtt und X&ovCa,

und dies sind wieder Namen für zwei andere Hyakinlhostöchter (Suid. s. v.

IIceQ&iyoi). Die athenischen ' Yaxiy^i&£g heissen weiter gekürzt 'Yddeg. Die

Hyaden sind echte xovQOTQ6q)oi als Pflegerinnen des Dionysos. Dionysos

heisst — um abzubrechen — gleichfalls "Y»?f, und als xotgorgotpog (denn das

bedeutet meines Erachtens auch "Yrjg='Yaxiy&orQ6(pog), d. h. als ^«tfvrjyV,

habe ich ihn a. a. 0. p. XVI aufgezeigt. Irrthümlich haben ihn die Alten mit

viiy zusammengebracht, auch die 'Hyaden'.
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jenem Doppelsinne) im Auge hat. Und eben dies bedarf dringend

der Erklärung. Wir haben dieselbe in bestimmten Cultverhält-

nissen zu suchen.^)

Es ist wieder die Heimath des Kallimachos, wo die dritte von

Demonax eingerichtete Phyle aus Zuwanderern 'von allen Inseln'

bestand: Herodot IV 161 Tgitrjv de {cpvXr^v iTroirjoe J)](Atüva^)

vr,aiwT€wv ttccvtmv. Nun hat jede Vereinigung ihre schützende

Gottheit. Die Phylengötler der ersten beiden kyrenaeischen Phylen

kennen wir. Könnte die dritte Phyle der vrjaitüiai Tiavtsg, die

Nr]aidg, eine ^Agief-iLTiaq gewesen sein, wie es z. B. eine qpvAi)

^AgTSf^iiaiäg in Samos gab?^) Mit der aprioristischen Möglichkeit

ist aber nichts gethan. Wahrscheinlichkeit gewinnt die Vermuthung

1) Ich will nicht unterlassen, auf eine Parallele ausdrücklich hinzuweisen,

obwohl dieselbe zunächst nicht weiterhilft. Herodot giebt über die griechische

Besiedelung von Naukratis folgenden Bericht II 178: cpiHXXriv de yevöfAtvog

6 "Afiaaig «AÄa re kg 'EXXrjvcjv (xtrt^szkqovg antdi^axo , xat 6i xa\ rolai

aTiixvio/uiyoiai ig AlyvnTov e&coxE NavxQariu noXiv Ivoixrjaai, rolat dk furj

ßovXojuiyotai avTuiy oixilv , avtov dk vavxiXXofxivoiai , idojxs /ojQovg kvi-

dgvaaa&ai ß(o/uovg xal lifxivia B^tolai. xo (Xfv vvv fxiyiaxov avxdjv xifitvog

xai ovvouaaxöiaiov kov xal ^Qrjaifuaixaxoy, xttXtö^tvov dh 'EXXiqvioVy a'idE

noXiig ilai at Idqvfxivai xoivrj, Vojycjy ^Iv Xiog xcci Tiiog xai (PcSxaia xal

KXaCof4(pai, Jcdquiüp dk '^Podog xai Kvldog xai 'JXixaQVijaaog xal <Pdat]}.ig,

AioXiwv de ^ MixvXi^vrj /uovyrj. xovrcjy fxiy iaxi xovxo xb XE/ueyog, xai

nqoaxdxag xov i/xnoQiov (Naukratis) avrai at nokiig dai at nagi^ovaai.

oaai ds aXXai noXitg (xtzanoitvyxai , ovdiy acpi fxexioy (xtxanouvyxai.

^(joolg dk Aiyiy^xai in' ea)VTii5y Idqvaayio xifAiyog Jiog, xai dXXo JSdfxioi

"Eqr^g, xai MiXijaioi 'AnoXXcjyog. Wenn die an erster Stelle genannten hel-

lenischen 'Städte' die ngoaxazai xov ifinoQiov, die erste Behörde in dieser

Handelstadt, allein stellten, so muss gefolgert werden, dass jene einerseits

und die Aegineten, Samier, Milesier andererseits, aber jede der vier Gruppen

für sich, hier als politische Körperschaften gedacht sind: d. h. als Phylen.

Die vier xifxiyrj also sind die Phylenheiligthümer, obwohl der Gült im 'EAAif-

vtov nicht bekannt ist. Das ist sehr zu bedauern, denn die Gottheit, welche

Chios, Teos, Phokaia, Klazomenai, Rhodos, Knidos, Halikarnassos, Phaseiis,

Mitylene sich als Phylengottheit hier gesetzt haben, wäre eine vorzügliche

Analogie zum Culte der Inselphyle in Kyrene. Uebrigens wollen Petrie und

Gardner das von ihnen aufgedeckte '/uiya xijutyog' mit dem Hellenion Hero-

dots identificiren : aber das ist ein festungsartiges Werk und keine Cultstätte.

Auch Wiedemann 'Hefodots zweites Buch' S. 608 hat die Schwierigkeit nicht

gesehen.

2) G. I. G. 3266. Auch eine Phyle 'Afx/Licoyig gab es in Samos G. I. G,

3264: das weist auf die Verbindung mit Kyrene. Aus demselben Anlass ist

der Ammoncult in Theben von Kyrene eingeführt (vgl, G. G. A. 1890 S. 370 ff.).
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durch die Nachricht eines gut orientirten Augenzeugeu. Ptole-

maios VlI berichtet etwa 100 Jahre nach Kallimachos bei Athen. XII

p. 549 f.: ^'AgiefiiTia fisyloTT] h Kvgrjvr] eogtifj, ev
fj

6 legevg

Tov IdTioXlwvog {eviavaiog ö soti) ösirtvi^ei tovq Ttgb avxov

IsQBvoa^evovg ktU Schliesslich weist eine Spur direct nach

Kyrene. Die Nymphe, nach welcher die Stadt den Namen trägt,

spielt im Gedicht nur eine Rolle zweiten Grades. Die einstige

Göttin ist zur Heroine herabgestiegen und zur Genossin der Ar-

temis.') Die Frage ist zunächst gleichgiltig, ob dieser religions-

geschiclitliche Vorgang in Kyrene erfolgte oder schon vorher, bevor

sie noch nach Kyrene kam. Geglaubt hat man dies Verhältniss

zwischen Artemis und Kyrene jedenfalls in Kyrene (Studniczka

S. 173). Kallimachos giebt in diesem Punkte sicher kyrenaeische

Ueberheferung. So schliesst sich mir alles zu dem Ergebniss zu-

sammen, welches icli nunmehr zur Prüfung stelle: Der Artemis-

hymnus ist für Kyrene bestimmt; die Göttin ist die nesiotische der

dritten Phyle in Kyrene; die Traditionen im Einzelnen sind die

der zu jener Phyle gehörenden Geschlechter oder einzelnen Zu-

wanderer, welche ihren Ursprung auf den 'Inseln' hatten. In der

That — a/^iagxvgov ovdev dsldei.

Ein paar Bedenken will ich vorweg abweisen. So gehörten

die 'Kreter' zur zweiten Phyle zusammen mit den 'Peloponnesiern':

das wissen wir schon. Im Hymnus ist aber viel gerade von Kreta

die Rede: Britomartis, die kretische Nymphe, heisst *liebste' Ge-

1) Kyrene ist ursprünglich der Artemis wesensgleich: Studniczka S. 146.

Nur hätte ich die sprachliche Gleichung Koqij-Kvqt} nicht empfohlen, was

Studniczka mit Hilfe einer verwunderlichen Argumentation gethan hat. — Die

Uedeilüng der KvQf]-KvQijyrj vom Stamme in xvQiog ist neu, der Quantitäts-

wechsel innerhalb des Griechischen unerklärt (Bechtel G. G. N. 1890 S. 37):

i

also wird er vorgriechisch sein, meint W. Schulze auf Grund zahlreicher

Analogieen. Die kilikische KvQQuva bei Hesych. s. v. muss so lange fern ge«
]

halten werden, als wir von ihr schlechterdings gar nichts wissen. — Es seiii

noch einer eigenartigen Parallele gedacht. Die Amazonenstadt Themiskyra
|

am ponlischen Thermodon führt einen Namen, der in seiner Bildung dem :

pindarischen i^Cjatax^ioirff Pyth. V 29 entspricht, wie xi'^« dem XQiü)v; vgl..

Gefiiaru), d-iiÄtaiEs, (hifxiaionöXos u. A, Aus Themiskyra stammt Theseu«'|

Gegnerin Antiope, die Amazone. Antiope heisst sonst des boeotischen Asoposj

Tochter, und ein Thermodon fliesst bei Tanagra, der attischen Grenze nicht

i

fern. Theseus wurzelt gerade im Norden Attikas. Die Combination ist ver-

führerisch: doch wäre sie verfrüht.
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1 nossin der Artemis, und aus Amnisos* Töchtern bildet die Göttin

I
ihre dienende Umgebung. Aber nichts hindert den, der will, eine

^
Vermittlung anzunehmen. Wirklich haben Milet und andere klein-

asiatische Städte*), die kretensische Elemente in ihrer Bevölkerung

besessen haben müssen, viel Kretisches vermittelt, z. B. ins Epos.

Miletos selbst soll aus Kreta herübergekommen sein. ^) Weiter heisst

die samische Artemis IlQCüTO&QOvog. Es ist zu vermuthen, dass

die Samier vor allen übrigen 'vrjoiujTai in Kyrene den Vortritt

in der Artemisverehrung gehabt haben. Und wirklich wird aus der

üeberlieferung noch ersichtlich, dass Samos irgendwie und irgend-

wann energisch in die Geschichte der Stadtgründung eingegriffen

haben muss (Studniczka S. 127 u. s.).^)

1) Z. B. Magnesia (Konon c. 29, Hoefer S. 79) und Ephesos, in dessen

Gebiet es einen Ort KQTjrivaloy gab (Parthen. 5). Die Kovqtjts^ in Ephesos

(Dittenberger Sylloge 134), das Priestercollegium des Zeus, ist von Kreta oder

von Euboia, wo es ebenfalls Kureten gab, übertragen. Für den Dialect ist

der kretische Kovq^g wegen des Diphthonges hervorragend wichtig.

2) Vgl. 0. Müller Dor.^ I S. 225 und sonst.

3) Auch im ephesischen Artemistempel gab es eine Statue der 'Aqte-

fxig TlQioTo&Qovia (Paus. X 38, 6). Sie war die erste von mehreren: kv de

*AQTi/uidog xflg 'Ecptaiag nqog xo outj/ua kq^of.iiv(a rb €/oy rag yqaqtäg

Xid-ov y^Qiyxog lüiiv, vtieq tov ßoj/ÄOv Ttjg IlQOJTo&Qoviag xaXovfiivt]g

tdQii^idog xrA.' — Ich möchte noch auf eine andere scheinbar kyrenaeisch-

thrakische Spur hinweisen. Kyrene heisst Mutter des Thrakers Diomedes

(Studniczka S. 137 fT.). Dieser ist immer Herakles' Feind in der Gegend von

Habdera und grausamer Barbar. Dazu können ihn nur die dortigen Dorer

tgemacht haben. Nach Wilamowitz Herakles I S. 303 f. sind die Thraker des

Diomedes wahrscheinlich am Kithairon und Helikon zu suchen und gehört

Diomedes' Feindschaft mit Herakles der argivischen Sage an. Wissen möchte

man nur, durch welche Vermittlung dieselbe nach der nordthrakischen Küste

gelangt ist. Ich denke wie Wilamowitz an die Kykladen. Auf Tenos giebt

es eine Phyle 'IlQaxhl&ai und Heraklessagen (G. G. A. 1889 S. 830). Damit

erklärt sich sofort Herakles auch auf dem nahen Mykonos, wo er die Giganten

bändigt (Mayer Gig. und Tit. S. 158^). Auch auf Paros müssen dorische Ele-

mente unter den loniern gewohnt haben, 1) wegen des dortigen Herakles

KaXXiyixog (C. I. G. 2568 und Archilochos' Hymnus fr. 119 B.); 2) erhält Alkaios,

d. i. Herakles mil anderem Namen, Paros von Rhadamanthys zum Geschenk

Diod. V79; 3) erobert Herakles bei Apollodor II 5,9 Paros und führt Alkaios

mit seinem Bruder Sthenelos nach Thasos, das er ihnen schenkt. Diese

'Herakliden' der Kykladen könnten aus dem Peloponnes gekommen sein und

den Herakles, ihren Gott, bis nach Habdera getragen haben. Anders, aber

* unglaublich Studniczka. Diomedes' des Trakers Mutter Kyrene verstehen wir

also, wenn wir mit Wilamowitz Diomedes als 'mittelgriechischen' Thraker

Hermes XXV. 27

I



410 E. MAASS

Für die Chronologie folgt aus diesen Combinationen nur ein'

ungefährer Terminus. Der für das kyrenaeische Artemisfest be-

stimmte Hymnus kann, wie das Apollogedicht, nicht zu einer Zeit

entstanden sein, wo Kyrene und Alexandreia mit einander verfeindet

waren: also frühestens + 260 (Droysen Hellenismus IIP 1 S. 275).

Es stünde etwas besser um die Chronologie dieses Hymnus, wenn

sein Gegenstück, das Apollogedicht, zeitlich genau fixirt wäre. Das

hat man bekanntlich versucht, indem man aus V. 68 (rifisTcgoig

ßaailsvoiv) das Zusammenregieren des Ptolemaios Philadelphos

und seines Sohnes Euergetes herauslas. Gercke hat diesen Irrthum

glücklich beseitigt (Rhein. Mus. XLIV [1889] S. 253). Es handelt'

sich in den Versen 65—68

0o7ßog xai ßa&vyeiov Ifiriv noXiv %q)Qaae Bditq),

xai uiißmjv kaiovTi Koga^ '^yijoaTO Xa(^

de^ibg oixiOTrjgi, yiai aif^oae velxea dwaeiv

^juetegocg ßaailevaiv' aiei 6^ evogKog '^nolXwv

in der That um die ersten Könige Kyrenes, welchen Apollo *feste

Städte', in der Kyrenaika natürlich, zu geben versprach. Zu dem

von Gercke Ausgeführten kann ich ein ausschlaggebendes Argu-

ment (dessen es nicht mehr bedarf) hinzufügen. Jene apollinische

Verheissung an die ersten kyrenaeischeu Könige ist Punkt für Punkt

noch durch ein anderes von Kallimachos unabhängiges Zeugniss

kyrenaeischer Provenienz überliefert. Es handelt sich um die G.G.A.

1890 S. 380 behandelten Orakelverse bei Diodor VIII 29, welche

ich zur Vergleichung mit Kallimachos' Fassung hersetze

:

BccTT^ €Tcl (pwvriv i^X^eg' ava^ öe oe 0olßog ^AtvoXIwv

eg ^ißvrjv TtifiTtsi KaXlcarscpavoio Kvgijvrjg

€vgeh]g agxscv zai exetv ßaaLXrjiöa Tc/Ltrjv.

Bvd^a GS ßctgßagoL avdgeg, knav ^ißvrjg STtißrjrjg,

ßaiToq)6goi €7tlaai' av 6^ evxoßevog Kgovlwvi

UaXXccöi 1^ eygeindxf] yXavzwrciöc xal Jibg vl(^

0oißq) ctY.egaeY.6fxrj vUrjv VTroxeigiov e^eig

y,al fzdxagog ^ißvtjg y^aXXiOTeqxxvov ßaaiXevaeig

avrbg xai yhog v/nov' ayei de ae (Doißog ^AtcÖXXuv,

Bei dem beiderseitigen Plus ist ein directes Verhältniss der Dichter

auffassen: in Boeotien war Kyrene Diomedes* Nachbarin. — Idmons, des argi-

vischen Argonauten, Mutter Kyrene würde ich nicht zu bestreiten gewagt

haben (Hygin. Fab, XIV p. 46 Schm.).
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ausgeschlossen : sie schöpfen aus derselben kyrenaeischen Tradition.

Aber der Inhalt deckt sich. Im Orakel wie im kallimacheischen

Gedicht weist zunächst Apollo den Battos nach Libyen. Im Orakel

verspricht er dann, 1) ihn zu ^führen', 2) ihn und sein Geschlecht

in Kyrene zu Königen des Landes zu machen : natürlich ist das

Versprechen als erfüllt zu denken. Bei Kallimachos führt wirklich

Apollo als Rabe seinen Schützling nach Libyen und verheisst, *den

Königen feste Plätze daselbst zu geben'. Diese *Könige' und jene

'Battiaden' — wer wird sie trennen?

Greifswald, 17. Mai 1890. ERNST MAASS.

I

27*
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(Siehe Bd. XXII S. 445 ff.)

IV. Die Schlacht bei Oinoa. Von den vier Schlachtenbildern,

welche die 2toa Ttoiüllr] schmückten, erwähnt Pausanias an erster

Stelle den Kampf der Athener mit den Spartanern bei dem argi-

vischen Flecken Oinoa*), I 15, 1: avTfj ds r; gtocc jiQMta piev

^^d^Tjvalovg exBL TBTayfievovg kv Oivörj Trjg l^gyelag evavtia

^ayieöaifiovlwv ' yiygaTttai öh ovx. kg dzf4,r]v aywvog ovök toX-

fÄrjfidtwv eg STtlöeL^iv zb egyov ijdrj Ttgoi^TiOv , dllct ccQxofiivrj

TS rj f^ctxrj xai eg x^^Q^S ^^* avviovxeg. Derselben Schlacht

gedenkt Pausanias noch an einer anderen Stelle seines V^erkes bei

der Periegese von Delphi, X 10, 3: ulrjalov de tov ^tvtcov xal

alla dvad-Tif.icttd eotlv ^AgysicDv , ol rjys^oveg tcov eg Qijßag

Ofiov üolvvelKei OTQatevadvTwv, ^'AögaoTog le b TaXaov ^al

Tvöevg Oivewg, ytai ot drtoyovoL JJqoLtov Kanavevg '^LrtTtovov

xat 'EteoyXog b *'Iq)iog, IIoXvveiY.i]g te nal "^Ljtnofxedwv ddeXq)rjg

IdögaOTOv Ttalg' 'Afig)iaQdov de xai ccQfia kyyvg TtSTColrjTai

yial eq)eaTrjy.wg Bcctwv btti t(p aQiJ,aTi,, rivloxog te tcov Ytvttwv

xai t(p Idficpiagdip y.al dllcog TtQoatJKWv xarcr oiyieioirjTa' t€-

XevTaiog öe ^^Xi^iQorjg^) eaztv avTwv. ovtol ^Iv di] 'Ytioto^

*

1

1) Vgl. über die richtige Schreibung Oivcoa v. Wilamowitz Euripides

Herakles II S. 125 zu V. 375.

2) Die Identität dieses Halitherses mit dem Halimedes der Amphiaraosvase

ist öfter behauptet worden. Man nimmt eine doppelte Namensform an, wie

bei ^IfiyivHa, 'Itpiavaaaa. Die Hypothese, der ich früher ziemlich skeptisch

gegenüber gestanden habe, hat ausserordentlich an Wahrscheinlichkeit ge-

wonnen , seit Furtwängler Beschreibung der Vasensammlung im Antiquarium

Nr. 1655 S. 207 festgestellt hat, dass die Figur, nicht wie sie in der von mir

nicht controUirten Abbildung Mon. d. Inst. X 4 erscheint, jugendlich, sondern

ein Greis mit kurzen Bartstoppeln ist. Nur bleibt jetzt zu erwägen, ob nicht

die bei Pausanias vorliegende Form Halitherses in irgend einer Weise durch

den bekannten ithakesischen Seher der Odyssee {ß 157) beeinflusst ist; das

kann schon beim Copiren der Inschrift, es kann aber auch erst bei der Re-

daction des Textes durch Pausanias oder dessen Quelle geschehen sein. Gant

ebenso ist in der den Namen des Sallustios tragenden Antigonehypothesis dei
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öiüQOv xai '^QiOToyeltovog eioiv sgya, xal artoirjaav aqpag, log

avTol ^AgyeloL Xeyova iv y and z^g vUrig rjvriva sv Oivorj

tfj ^Agyeicf ctvxoi te xal ^A^Tqvaiwv etcUovqol Aaxedaif^oviovg

kvixrjaav. Die Worte wg avzol ^Agyeioi Xeyovoiv sind gesetzt

mit Bezug auf den folgenden, die Beschreibung der Epigonen-

gruppe einleitenden Satz: and de tov avtov , ifxol öoxelv,
'igyov xai loig'Eniyovovg vnb ^Ellrjvcov^) xalovjuhovg avii)-e-

aav ol 'Agyeloi, Die Angabe über die Veranlassung der Weihung

beruht im ersten Fall auf argivischer Tradition, im zweiten auf

eigener oder angeeigneter Hypothese des Pausanias. Ich brauche

wohl nicht besonders hervorzuheben, dass unter dieser argivischen

Tradition nicht etwa das Zeugniss eines argivischen Schriftstellers

oder gar eine von Pausanias selbst in Argos erlauschte mündliche

Notiz, sondern die auf der Basis der Gruppe angebrachte metrische

Weihinschrift zu verstehen ist, aus welcher Pausanias den Versschluss

^Ad-rjvalcjv enixovQOi^) in seiner Paraphrase beibehalten hat.

Beide Pausaniasstellen zusammen lehren, dass Argiver und

Athener gemeinsam bei dem argivischen Oinoa einen Sieg über die

Lakedämonier errangen, der so glänzend war und von den beiden

siegreichen Staaten für so entscheidend gehalten wurde, dass sie

sein Andenken durch grosse Kunstschöpfungen verherrlichten, die

Athener durch ein Schlachtengemälde, das seinen Platz in der

vornehmsten Halle der Stadt neben der Darstellung des Sieges bei

Maralhon erhielt, die Argiver durch eine grosse Statuengruppe,

welche die berühmtesten Gestalten der argivischen Heldensage, die

aus der Odyssee (o 256) geläufige Name Theoklymenos an Stelle des seltener

erwähnten Periklymenos getreten. Ueber ähnliche Fälle bei Hygin vgl. Jahrb.

d. arch. Inst. III 1888 S. 53.

1) An sich giebt auch die Variante Tovg^Eniyoyovg vnb aXk^Xcoy xaXov-

fxivovg 'die sich gegenseitig Epigonen nannten', einen guten Sinn; aber für

die recipirte Lesart spricht, ausser dem Vergleich mit X 25, 7 ot ^Eniyovoi

xaXovfxtvoi, namentlich auch Euripides Suppl. 1224:

^Eniyovoi J' av* "EXkdöa

ycXri&ivTts (odas varigoiGi &^atTe.

2) In Prosa kann ^Ad^rivaiiov inixovgoi streng genommen nur die Hilfs-

völker der Athener, nicht, was offenbar gemeint ist, athenische Hilfsvölker

heissen. Aber auch in einem Vers wäre die Ausdrucksweise von einer Zwei-

deutigkeit, die sie kaum als zulässig erscheinen lässt. Sollte nicht der Schluss

des Verses gelautet haben : 'Aqyt'KDv xal 'A&tjvai(6v intxovgojy, und entweder

Pausanias selbst oder bereits seine Quelle daraus fälschlich den Nominativ

lä^ijvaicjp inUovQoi statt, wie er musste, '^^»^yaZot inixovQoi gebildet haben?
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sieben Heerführer gegen Theben, darstellte und in Delphi Auf-

stellung fand. Von dieser glänzenden WaflTenthat schweigt unsere
I

sonstige historische Ueberlieferung vollständig; schon im Alter-

1

Ihum scheint das Gedächtniss an sie lediglich durch die beiden
|

Kunstwerke, die Gruppe und das Wandgemälde, erhalten geblieben
j

zu sein. In neuerer Zeit hat man sich mit der Schlacht auf ver-

schiedene Weise abzufinden gesucht , wobei man sich des unlös- i

baren Zusammenhanges der beiden Pausaniasstellen und der beiden

Kunstwerke nicht immer bewusst geblieben ist. Gemeinsam ist

allen Versuchen das Bestreben, die Schlacht aus der Pentekontaetie,

in welche man sie wegen ihres Platzes in der Poikile zunächst

versetzen möchte, zu entfernen. Zunächst dachte man an ein

Ereigniss des peloponnesischen Krieges aus der Zeit des argivisch-

attischen Bündnisses von Ol. 90; dann hat Brunn {Artißcum liberae

Graeciae tempora p. 26; Bull. d. Inst. 1851 p. 134 n. 1; Künstlerge-

schichte I S. 294 ; II S. 20) die Schlacht in den korinthischen Krieg

verwiesen und ü. Köhler diese Combination mit Hilfe des attischen

Psephisma C. I. A. II 161, welches auf ein um jene Zeit zwischen

Argos und Athen bestehendes Bündniss schliessen lässt, in scharf-

sinniger, aber doch nicht unbedingt zwingender Weise gestützt.

Die Hypothese war um so bestechender, als ein Bildhauer Hypato-

doros, den mit dem einen Künstler der delphischen Gruppe zu

identificiren doch das Nächstliegende war, bei Plinius in der chro-

nologischen Tabelle der Erzgiesser (34, 50) unter der 102. Olym-

piade erscheint. Der wenig glückliche Gedanke Schäfers Arch.

Anzeiger 1862 S. 371* (= Historische Aufsätze S. 43 f. S. 57 f.),

das Gemälde habe in Wahrheit den Kampf der Athener mit Eury-

stheus zum Schutze der Herakliden dargestellt und die bei Pau-

sanias vorgetragene Deutung beruhe auf einer Verwechslung des

argivischen Oinoa mit dem attischen, kam daneben kaum in Be-

tracht*). Brunns Combination wurde von Curtius in seiner Grie-

chischen Geschichte acceptirt, von Urlichs in Fleckeisens Jahrb.

LXIX 1854 S. 380 f. näher ausgeführt, und bis vor Kurzem auch

von Kirchhoff gebilligt (Studien zur Geschichte d. griech. Alphabets

3. Aufl. S. 132, siehe aber 4. Aufl. S. 142 A. 1). In der archäo-

logischen Litleratur erfreut sie sich bis zur Stunde noch uneinge-

1) Trotzdem haben Michaelis Parthenon S. 37 und Heydemann Alexander

und Dareios Kodomannos S. 10 sie seltsamer Weise gebilligt.
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schränkter Geltung, s. z. B. Benndorf Das Heroon von Gjölbaschi-

Trysa S. 156, Brückner Mitih. d. ath. Inst. XIV S. 405, und selbst

,;Wachsmuth Stadt Athen II S. 518 hat sie sich neuerdings wieder

angeeignet. Um so mehr halte ich es für meine Pflicht, mit meinen

seit Jahren gehegten Bedenken gegen die jetzt fast allgemein ge-

billigte Annahme und mit der Begründung meiner Ansicht, dass

wir kein Recht haben, die Schlacht bei Oinoa anders anzusetzen

als in der Pentekontaetie, nicht länger zurückzuhalten.

Wer die Schlacht bei Oinoa in den korinthischen Krieg ver-

setzt, der muss folgerichtig mit Brunn annehmen, dass das Ge-

mälde in der Poikile nicht zu dem ursprünglichen Cyclus der

Schlachtenbilder gehört habe, sondern erst später hinzugefügt sei,

vorausgesetzt natürlich, dass die von Pausanias gegebene Deutung

richtig ist, woran schon wegen der Verschollenheit des Ereignisses

füglich nicht gezweifelt werden kann. An sich ist zu solcher Ab-

sonderung kein Grund*). Dass, wie Brunn meint, 'das Bild der

Schlacht bei Oinoa eines geringeren Ruhms, als die übrigen theil-

haft geworden zu sein scheint', ist bei der Beschaffenheit unserer

kunslhistorischen üeberlieferung kein Grund, es der Zeit und Schule

des Polygnot abzusprechen; und wenn Brunn in den drei übrigen

Bildern einen trilogischen Zusammenhang findet, dessen Grund-

thema der Kampf des Griechenthums gegen Asien sei, so muss ich

dem gegenüber behaupten, dass gerade die vier Bilder, Oinoa,

Amazonenkampf, Iliupersis, Marathon, unverkennbar ein in sich ab-

geschlossenes Ganze bilden; die beiden grössten Heldenthaten der

mythischen Vorzeit werden eingeschlossen von zwei Siegen aus der

jüngsten Vergangenheit, der Niederwerfung der feindlichsten Bar-

baren bei Marathon und der Ueberwältigung des feindlichsten Hel-

lenenstammes bei Oinoa.

Erhebhche Bedenken gegen die Annahme einer späteren Zu-

fügung des vierten Bildes ergeben sich aber, wenn man sich über

1) Dass, wie Wachsmutli a. a. 0. S. 517 behauptet, Pausanias das Bild

*deutlich von dem grossen dreitheiligen, auf der mittleren Wand angebrachten

Gemäldecyclus der Polygnotisten' scheidet, kann ich nicht finden: ailrrj fxkv ^

aiott nQiÖTa fxiv ^Ad^nvalovs tj^ft TtxayfAtvovg iv Oipotj — iy (ff r^ f^iau)

tbiv Toi^üiv 'A&tjyalot xal Brjatvs ^A/uaCoai judxoyzac — inl &€ r«ts" *A/ua-

Coaiv "EXXrivis tiaiv ^Qi^xoTtg 'iXioy — TfXsvTaloi ^s T^g yQncpflg iiaiv ol

fAttx^aafjitvoi MaQtt&(ovt; ich sollte denken, die Zusammengehörigkeit und

Gleichartigkeit der Bilder konnte sprachlich kaum schärfer zum Ausdruck

gebracht werden.
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die VertheiluDg der vier Gemälde auf den drei Wänden der Stoa

Rechenschaft zu geben sucht. Das von Pausanias an zweiter Stelle

genannte Gemälde, die Amazonenschlacht, befand sich nach seinem

Zeugniss iv fiioqt twv toLxwv j also an der Langseite der Halle,

folglich hatte die Schlacht bei Oinoa ihren Platz an der einen

Schmalseite. Die beiden übrigen Bilder, Iliupersis und Marathon,

können nun entweder, wie Klügmann Amazonen S. 44 ange-

nommen hat, beide auf der Langseite oder sie können auf der

einen Hälfte der Langseite und der zweiten Schmalseite ange-

bracht gewesen sein. Man wird zugeben, dass die letztere Ver-

theilung die naturgemässere und gefälligere ist: die beiden mythi-

schen Schlachten neben einander auf der Langwand, die beiden

historischen einander gegenüber auf den Schmalwänden der Halle.

Aber freilich erscheint es dann völlig unbegreiflich, dass die eine

Schmalwand ursprünglich leer gewesen und erst mehr als ein

halbes Jahrhundert später ihren bildlichen Schmuck erhalten

haben soll. Scheinbar besser stellt sich die Sache, wenn man

mit Klügmann annimmt, dass alle drei Bilder, Amazonenkampf,

Iliupersis*), Marathon ihren Platz an der Langwand hatten, wo-

1) Die Parallele, welche kürzlich Benndorf Gjölbaschi-Trysa S. 156 zwi-

schen der Westwand des Heroon und den Gemälden der Poikile in der

Klügmannschen Anordnung gezogen hat, ist blendend, aber meiner Ueber-

zeugung nach trügerisch, indem willkürlich bald die Gleichheit des Mythos,

bald die Gleichheit der Darstellung als massgebend angenommen werden. Es

sollen nämlich einander entsprechen:

in Gjölbaschi: Schlacht in der Skamandrosebene — das bestürmte Troja

— Achill und die Amazonen,

in der Poikile: Schlacht in der Marathonebene — das eingenommene

Troja — Theseus und die Amazonen.

Man wird leicht bemerken, dass die Uebereinstimmung wesentlich auf dem

sprachlichen Ausdruck beruht. Die Iliupersis der Poikile kann der Bestür-

mungsscene von Gjölbaschi sehr wenig ähnlich gesehen und kaum eine einzige

Figur mit ihr gemein gehabt haben. Bei der Schlacht von Marathon geht

die Bewegung nach den Schiffen zu und die Truppen rücken geschlossen an,

in der trojanischen Schlacht von Gjölbaschi geht die Bewegung von den

Schiffen weg der Stadt zu , und die Darstellung ist in lauter Einzelkämpfe

aufgelöst. So bleibt als einziges übereinstimmendes Moment die den Abschluss

bildende Flotte, die aber in beiden Fällen durch den Gegenstand gegeben

war; und doch ist auch hier der Unterschied so gewaltig wie möglich; auf

dem Fries von Gjölbaschi liegen die Schiffe ruhig da, in der Poikile entspinnt

sich um sie ein erbitterter Kampf. Dass die Amazonenkämpfe von Gjölbaschi
{

manches mit denen der Poikile gemeinsam haben können, wird man zugeben
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f för übrigens die Worte, mit denen Pausanias die Beschreibung

des vierten Bildes einleitet, Televtaiov (oder zeXevTaloi) öh tijg

ygacpriQ durchaus nicht beweisend sind. Dann sollten also die

Schmalwände nach dem ursprünglichen Plan überhaupt keinen bild-

lichen Schmuck erhalten, und erst viele Jahrzehnte nachher wurde

die eine freie Fläche benutzt, um einen jüngst errungenen Sieg

über die Lacedämonier bildlich zu verherrlichen, freilich auf Kosten

des harmonischen Eindrucks des Innenraumes, in dem die eine

bildlose Wandfläche recht störend gewirkt haben muss. Nur dürfte

man in diesem Falle erwarten, dass es sich um ein Ereigniss von

ganz ausserordentlicher Bedeutung gehandelt hätte, und fragt sich

verwundert, wie kommt die Schlacht bei Oinoa, die Xenophon

nicht einmal der Erwähnung für werlh hält und der auch die

moderne historische Combination nur eine ganz secundäre Stelle im

korinthischen Krieg, als gelegentliches Scharmützel vor der Schlacht

von Nemea*), anzuweisen vermag, zu einer so ungewöhnlichen Ehre?

Da halten Konons Siege doch ganz anderen Anspruch auf solche

Auszeichnung. Dass zur Zeit des korinthischen Krieges die Blüte

der monumentalen Wandmalerei längst vorüber war, will ich nicht

allzu sehr betonen, da es möglicher W^eise noch Archäologen giebt,

die selbst Euphranors Schlacht bei Mantinea für ein Wandbild

halten. So viel aber ist hoffentlich klar geworden, dass durch die

Ausscheidung der Schlacht von Oinoa aus dem ursprünglichen Ge-

dürfen, ohne dass daraus eine Abhängigkeit der ganzen Composition folgt.

Ueberdies lassen sich die drei Scenen auf dem Fries von Gjölbaschi sehr

wohl als gleichzeilig und das Ganze als eine grosse einheitliche Composition

fassen , in der Poikile dagegen waren natürlich die drei Bilder äusserlich

streng geschieden.

1) Wachsmuth nimmt freilich im Anschluss an Urlichs an, dass das

Treffen wirklich gar nicht so unbedeutend, vielmehr diejenige Waffenthat des

Iphikrates gewesen sei, mit der der korinthische Krieg zu Lande seinen Ab-

schluss fand. Aber selbst bei dieser Annahme gewinnt es noch nicht hin-

längliche Bedeutung, um die Verherrlichung durch zwei monumentale Kunst-

werke gerechtfertigt erscheinen zu lassen. Vollends das angebliche Zeugniss

des Xenophon Hell. IV 5, 19 ist schlimmer als keines; tx rovcov &k (xaXa

xai xaXka intivyxayey ^[(ptxQccrrjg. xa&earTjxoTioy yccQ g)QOVQioy iv ^i&qvvti

fiiy xai Kqo^nvüivt, vno Jlga^iia, ön txeXvog ti'ke xavia zä rdx^t tv Oivöy

di vno 'AyrjaiXdov, öii neq lo Tldqaiov laXio, nccp&^ tlXt ravia ra ^(üQia;

mit diesen Worten, die direct nichts besagen, als die Vertreibung der spar-

tonischen Besatzungen, soll eine Feldschlacht abgethan werden, die die Athener

Beben Marathon stellten?
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mäldecyclus eine Reihe von Schwierigkeiten geschaffen und nichts

gewonnen wird. Das Räthsel, dass eine an hervorragender Stelle

als Gegenstück zur Schlacht bei Marathon verherrlichte Waffenthat

in unserer historischen üeberlieferung völlig ausgefallen ist, bleibt

bestehen, mag nun das Ereigniss in den korinthischen Krieg oder

in die Pentekontaetie gehören.

Wenden wir uns nun zum delphischen Weihgeschenk der

Argiver, so darf zunächst constatirt werden, dass solche aus lose

neben einander gestellten Einzelstatuen, wie hier den Sieben the-

banischen Helden, gebildeten Gruppen gerade im Anfang der Pente-

kontaetie sehr gewöhnlich sind. Es genügt, an die Eponymen-

gruppe des Pheidias (Paus. X 10, 1) und die Weihgeschenke des

Mikythos in Olympia zu erinnern, und im Uebrigen auf die fleissige

Zusammenstellung von B. Sauer Die Anfänge der statuarischen Gruppe

S. 16 zu verweisen. Aber freilich muss zugestanden werden, dass

auch noch um die Wende des fünften Jahrhunderts ähnliche lose

Gruppen in der Schule des Polyklet gefertigt wurden, z. B. das

delphische Weibgeschenk für Aigospotamoi (Paus. X 9, 7). Ein

sicherer chronologischer Anhalt ist also aus dem Charakter dieser

Gruppe nicht zu eruiren. Einen solchen gewinnen wir erst durch;

die Namen der Künstler, Aristogeiton und Hypatodoros. Dieselben}

Namen begegnen auch auf einer nur in Dodwells Abschrift erhal-|

tenen, in Delphi gefundeneu Inschrift C. I. G. 25, Löwy Inschriften

griech. Bildhauer 101:

. . aXog 6 TloX ....

BouüTLog €§ 'Egxoi^[€vcü,

^Y7ta%6öwQog ^^QiaTo[yeiTa)v]

kfcoirjaccTav Qrjßalcü

Den hochalterthümlichen Charakter der Inschrift, auf dessen Wie-

dergabe im Facsimile hier verzichtet werden musste und bei der

Verbreitung des Löwyschen Buches auch leicht verzichtet werden

konnte, wird heute Niemand mehr mit Boeckh für archaisirende

Ziererei halten. Kirchhoff, der früher die Inschrift bis zum Anfang

des vierten Jahrhunderts herabrücken zu dürfen glaubte, erklärt

jetzt, 'dass ihm bei näherer Prüfung der erhaltenen Abschrift jenes

Denkmals Zweifel an der Richtigkeit dieser chronologischen Be-

stimmung aufgestiegen seien, und dass er danach nicht umhin

könne, die Inschrift für sehr beträchtlich älter zu halten.' Zweifellos

mit Recht; damit fällt aber die Möglichkeit, den Hypatodoros der
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Inschrift mit dem von Plinius unter Ol. 102 angesetzten Hypato-

(ioros zu identificiren; man muss, die Richtigkeit des Plinianischen

Ansatzes vorausgesetzt, zwei Künstler des Namens Hypatodoros

unterscheiden. Welcher von beiden den grösseren oder richtiger

den alieinigen Anspruch hat, für den Künstler des delphischen

Weihgeschenkes zu gelten, kann nicht zweifelhaft sein. Aristogeiton,

der mit Hypatodoros die delphische Gruppe verfertigt hat, erscheint

auch auf der Inschrift neben ihm. Somit gehört die Gruppe der

Sieben Helden in die erste Hälfte des fünften Jahrhunderts; was

aber von dieser gilt, gilt selbstverständlich auch von dem Gemälde

der Poikile; und somit ist die Schlacht bei Oinoa thalsächlich in

der Pentekontaetie geschlagen worden.

Ehe wir das hiermit sich bietende Problem weiter verfolgen,

mag es gestattet sein, noch einen Augenblick bei dem Künstler

Hypatodoros zu verweilen, um ihm ein zweites hochberühmtes Werk

zuzutheilen, die Athene von Aliphera; diese colossale Erzstatue,

welche Pausanias VIU 26, 5 als ^iag a^iov fxeyed-ovg zs uve/.a

xal kg rrjv texvrjv bezeichnet und welche Polybios IV 78 xccXIel

Kai ^eye^et 6iaq)€Qov nennt und weiter mit den Worten preist:

10 f4€VT0i ye TTig tsxvrjg ajioxeXeaixa av^cpiaveltai Ttagd Ttaai,

öiotL TÜiv fieyalofiegeaTCCTwv y,al iexviY.ü)tdTwv egyiov IotLv,

war nach ersterem von Hypatodoros allein, nach letzterem von

demselben in Gemeinschaft mit einem Sostratos gefertigt. Man hält

diesen meist für den Chier, der in der an Aristokles angeknüpften

Künstlerdiadochie an sechster Stelle erscheint (Paus. VI 9, 3) und

dessen Lebenszeit durch eine von seinem Sohn Pantias gefertigte

Olympionikenstatue um 400 fixirt ist. Allein mit demselben und

vielleicht mit noch grösserem Recht darf man an den Neffen des

Pythagoras von Rhegion denken, dessen Lebenszeit mit der des

älteren Hypatodoros zusammenfällt, Plin. 34, 60 Kegini (Pythagorae)

autem discipulus et filius sororis fuisse (traditur) Sostratus. Von

dem Hypatodoros von Ol. 102 würden wir dann freilich überhaupt

kein Werk liennen, aber ohnehin würde auf jeden Fall die Frage

aufzuwerfen sein, ob wir es hier überhaupt mit einer anderen

homonymen Persönlichkeit oder nur mit einer falschen chrono-

logischen Ansetzung des Künstlers aus der Pentekontaetie zu thun

iiaben. Erwägt man, dass Ol. 102 gerade die Epoche der Stif-

tung von Megalapolis ist, wohin ein grosser Theil der Rewohner

on Aliphera übersiedelte, und erwägt man ferner, dass alle bis jetzt
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controllirbaren Ansetzungen der Plinianischen Tabelle auf pelopön-

nesischen Kunstwerken beruhen (Arch. Märch. S. 47), so erscheint

die Vermuthung nicht zu gewagt, dass dies denkbar späteste Datum

für die Verfertigung der Athene von Aliphera als Blüthezeit ihres

Verfertigers angenommen ist'); freilich ein schlimmer chronologi-

scher Fehler, aber doch kaum schlimmer, als wenn Pythagoras von

Rhegion in die 90. Ol. gesetzt wird. Jedesfalls steht auch von dieser

Seite der Ansetzung des Hypatodoros in der Pentekontaetie nichts

im Wege, vielmehr schliesst sich alles harmonisch zusammen.

Wenden wir uns nun zu dem Versuch, die Zeit der von der antiken

Geschichtsschreibung so gänzlich vergessenen oder ignorirten Schlacht

von Oinoa genauer zu bestimmen, so bietet einen sicheren Anhalt die

Bundesgenossenschaft der Argiver. Ein Bündniss mit Argos schlössen

bekanntlich die Athener nach dem Bruch mit Sparta vor Ithome^)

wahrscheinlich Ende 463, Thukyd. I 102: ol ydg ^ayieSaifA.6vioi,

STtsidrj TO %(x)QLOv (Ithome)/?/« ovx rjXiaKSTO, öelaavTeg iMv^Ad-ri'

valwv TO zoXfirjQOv xai ti)i' vecüTSQonoilaVf xal aXXo(pvlovg afia

rjyrjaafj.evoi, fxrj ti, rjv 7t(XQct(.ieiv(ji}aLv, vrcb xiov sv ^Id^iafxiß nei--

oS^evteg vecüteglowaif /novovg taiv ^v^iuccx(Jt)v aitSTiefHpav, Trjv

^ev vTtoxpiav ov drjlovvteg , einoweg öe ojl ovöiv Ttgoaöiov-

Tai avTwv €Ti. ol (5* ^Ad^rjvaloL eyvwaav ovy, krtl tcp ßelTiovt

X6y(p aTcoTiB^7i6(A,evoif aXXa tivog vTtOTttov yevofxevov , xai

deivov noir]aci(A.evoL xal ovk a^iwoavTeg vnb Aay(,söai^ovi(av

Tovxo Tcad^elv , ev^vg STteiöi] avexcoQrjaav , aq)€VT€g xrjv yevo^

luevrjv STtl T(p MrjÖM ^vf^fiaxlctv nghg avTOvg ^AgyeLo ig zolg

exelvcüv Tiolsfj-loig ^v ^fia^oi syevovio. Dass sich diese

neue Waffenbrüderschaft alsbald im Feld durch einen glänzenden

1) Dass die Veranlassung und Zeit der Weihung controvers war, sagt

ausdrücklicti Polybios a. a. 0.: r^v [xlv ahiav, dno noiag riQO&iaeojg ^

XOQtiyiag iXaßa liji^ ^QX^^ ^^^ xaraaxtvfjff , afxq)iaßriTtla&ai ovfjßaiPti xal

nagä rols iy/ü)Q(oig' ovre yaq no&ty ovte ris avaS^rimv ivQiaxtiai TQccyäis.

ürlichs' Hypothese a. a. 0. S. 380, dass arkadische Freibeuter, die mit Agis

gegen Elis gezogen seien (Xenoph. Hell. III 2, 26), die Statue geweiht hättenj

steht auf sehr schwachen Füssen.

2) Es ist hier nicht der Ort und im Grunde auch nicht meine Sache, anl

die verwickelte chronologische Controverse, die sich an dieses Ereigniss knöpft

einzugehen, zumal es für die wesentlichen Punkte meiner Darlegung ganz

gleichgültig ist, ob der Abschluss des Bündnisses 463 oder 462 oder 461 fallt.

Ich begnüge mich daher, auf Busolt Griech. Geschichte II S. 453 A. 2 uodi

S. 455 A. 1 zu verweisen, dessen Anschauungen ich im Wesentlichen theilci
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Sieg bewährte, das berichtet freilich Thukydides nicht, aber man

wird zugeben, dass das alsbald folgende energische Vorgehen der

beiden Verbündeten, der Argiver gegen Arkadien, der Athener im

j
delisch-attischen Bund und gegen Aegypten, sehr gut zu einer solchen

[Niederwerfung der Spartaner, durch welche beide freie Hand er-

hielten, passt.') Das völlige Schweigen des Thukydides findet an sich

ja schon in der notorischen Lückenhaftigkeit seiner Darstellung der

Pentekontaetie ausreichende Erklärung. Aber es mag hinzukommen,

dass man die Tragweite und Nachhaltigkeit der Erfolge offenbar

überschätzt halte und dass nicht allzu lange darauf ein Ereigniss

eintrat, welches die politische Stellung Spartas wiederherstellte und

den Sieg von Oinoa in den Augen der Nachwelt nicht so glänzend

und so bedeutsam erscheinen Hess, als er der Mitwelt erschienen

war, die Schlacht bei Tanagra im Jahre 458. Der goldene Schild,

den spartanischer Siegesstolz damals als Akroterion auf dem Zeus-

tempel von Olympia anbrachte, das Saigov au^ '^gysltüv xai

'Aä'avalcüv xai 'Icjvcjv , war die Antwort sowohl auf das Ge-

mälde in der Poikile als auf die delphische Gruppe.

Als Zeitraum, in welchem Hypatodoros und Aristogeiton die

Gruppe der Sieben Helden arbeiteten und das Bild in der Poikile

gemalt wurde, ergeben sich also die Jahre 462 bis 458, und da

somit die Entstehung des Bildes in die Zeit von Kimons Verban-

nung fällt, erledigt sich auch der an sich berechtigte Einwand

Schäfers (a. a. 0. S. 372*), dass es der Gesinnung Kimons zuwider

gegangen wäre 'an dieser Stätte einen Sieg zu verherrlichen , den

die Athener an der Seite der Perserfreunde, der Argiver, über die

jüngst erprobten Bundesgenossen, die Spartaner, erfochten hätten'.

®ei dem engen Zusammenhang aber, der, wie oben gezeigt, zwi-

schen der Darstellung der Schlacht von Oinoa und den drei übrigen

Bildern besteht, wird man nicht nur die Ausführung, sondern auch

kJen Entwurf aller vier Bilder in denselben Zeitraum 462 bis 458

setzen müssen. Hiermit ist zugleich ein fester chronologischer

Punkt für Polygnot gewonnen; seine Poikilebilder sind später als

sdie in dem Theseion. Die Erbauung der Halle selbst, bei der

bekanntlich Kimons Schwager Peisianax in irgend einer Weise,

1) Eine untere Zeitgrenze ist durch die berühmte Verlustliste der Erech-

theis C. I. A. I 433 gegeben, die von Oinoa nicht spricht. Danach muss die

Schlacht vor 460 resp. 459 fallen, vor Halieis und Aigina. Möglich ist, dass die

&roberung von Naupaktos indirect mit dem Erfolg von Oinoa zusammenhängt.
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vermulhlich als Vorsitzender der Baucommission, betheiligt war,

muss in das Ende der 60. Jahre fallen; spätestens 459 muss sie

fertig gewesen sein.

V. Freiermord des Odysseüs. Die Illustration zum x ^^^

Odyssee, welche die westliche Hälfte der Südmauer des Heroon

von Gjölbaschi auf ihrer Innenseite schmückt (abgeb. Benndorf Das

Heroon von Gjölbaschi Taf. 7. 8; auch Wiener Vorlegebl. Ser. D

Taf. 12 Nr. 1), ist in ihrem grösseren rechten Theil, der den Kampf

im Männersaal schildert, von Benndorf feinsinnig und treffend er-

klärt worden. Weniger befriedigt seine Auffassung des kleineren

linken Theiles, der im Thalamos der Penelope spielt. Zwar gegen

die Deutung der sechs Figuren links als Penelope mit einer sehr

jugendlichen Dienerin, der Schaffnerin Eurykleia und drei Mägden

können Zweifel nicht erhoben werden; wohl aber gegen die Benen-

nung der bärtigen Männerfigur rechts, die, mit Pilos, Chiton und

Thierfell bekleidet, in der Linken eine brennende Fackel, in der

zum Kinn erhobenen Rechten das gezückte Schwert haltend, sich-

eilig nach rechts entfernt, aber den Kopf nach den Frauen zurück-

wendet. Benndorf sowohl als Petersen, der die Darstellung in;

seinen Reisen in Lykien, Milyas und Kibyratis II S. 15 besprochen

hat, erkennen in der Figur Odysseüs, zerlegen also, da dieser auch

schon im Männersaal bogenschiessend dargestellt ist, die ganze Dar-

stellung in zwei verschiedene, zeitlich aufeinanderfolgende Scenen,

von denen die kleinere links, wie sie annehmen, das Gericht der

Penelope über die Mägde darstellt, die ihr von Eurykleia vorgeführt

werden. Benndorf hielt früher (Vorläufiger Bericht S. 59 === Archi

epigr. Mitth. VI S. 209) diesen Vorgang für den zeitlich späteren und

nahm an, dass Odysseüs, der sich wie ein unbemerkter Beobachter

ausnehme, hinwegeile, um den von Mord befleckten Männersaal zu

reinigen, stimmt aber jetzt Petersen zu, der in der Scene einen dem

Freiermord vorausgehenden Moment erkennt. Während sich, so

erläutert Benndorf die Darstellung, in Penelopes Gegenwart, durch

die stille Gewalt ihrer Blicke, die bösen Elemente des Hauses aus-

sondern, widme Odysseüs, unerkannt in seiner Betllertracht und

von den Anwesenden kaum beachtet, dem Vorgange gesteigerte

Aufmerksamkeit, und scheine, indem er wie im Hintergrunde das

gezückte Schwert erhebt und zugleich hinwegeilt, den Vollzug an-
|

zudeuten, der dem Gerichte au anderem Orte folgen werde. Der
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innere Widerspruch, der in dieser Auffassung liegt, ist Benndorf

nicht entgangen. Wie kann Penelope an die Bestrafung der Mägde

i

sich wagen, bevor der Freiermord vollbracht oder wenigstens bevor

I sich Odysseus ihr zu erkennen gegeben hat? Aber er entschuldigt

j

diesen Widerspruch damit, dass ohne einen gewissen irrationellen

Rest kein höher organisirtes Kunstwerk zu bestehen vermöchte.

Ich bekenne, dass ich mich mit dieser Schwierigkeit so leicht nicht

abfinden kann. So weit ich antike Kunstdarstellungen kenne, liegt

ihnen stets ein verständig gedachter, innerlich möglicher Vorgang

zu Grunde. Die scheinbaren Ausnahmen von diesem Satz beruhen

alle auf falschen Deutungen neuester Mache. Will man einmal an

der Annahme zweier zeillich getrennten Momente festhalten, so

verdient Benndorfs frühere Auffassung, nach der die Scene links

dem Freiermord folgt, bei weitem den Vorzug. Nur muss man

dann natürlich annehmen, dass die Erkennung zwischen Odysseus

und Penelope bereits staltgefunden hat. Gegen diese Annahme

sträubt sich Benndorf^), vermuthlich in dem richtigen Gefühl, dass

dann auch die Freude der beiden Gatten über das Wiedersehen

zum Ausdruck gebracht sein müsste; aber sollte dieses Bedenken

uns nicht an der Benennung Odysseus überhaupt irre machen?

Gegen diese Deutung spricht aber noch ein zweites, für mich

sehr schwer wiegendes Bedenken. Die Zerlegung eines Vorgangs in

zwei aufeinanderfolgende Scenen ist, ausser in Fällen wie beim

Nereidenmonument, wo die Scenen sich auf verschiedene Seiten

vertheilen, in der griechischen Kunst vor Alexander unerhört. Sind

wir berechtigt, sie in diesem einen Falle vorauszusetzen? und bei

der Odysseedarstellung allein unter allen am Heroon von Gjöl-

baschi dargestellten Mythen, von denen einige zu einer Zerlegung

in mehrere Scenen geradezu einladen?

Die Figur mit Fackel und Schwert ist nicht Odysseus. Den

Pilos wird, obgleich wir uns in der Zeit nach Apollodor befinden,

hoffentlich Niemand als ausschlaggebend für diese Deutung an-

führen; dass er hier nicht für Odysseus charakteristisch sein kann,

ilehrt ein Blick auf den gleichfalls mit dem Pilos bedeckten Telemach.

'andererseits hat Benndorf selbst die Verschiedenheit dieser Figur

fon dem Odysseus in der Mordscene wenigstens Iheilweise schon

1) S. 103 'Soll sie (die Scene) dem Freiermord nachfolgen, so ist die

)«lbehaltene Maske des Odysseus unnütz und sinnwidrig.'
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hervorgehoben : 'Odysseus ist kleiner von Statur als Penelope und

kleiner auch als nahebei sein eigenes Bild im Freiermord'; wie

aber daraus folgen soll, dass er unerkannt gedacht sei, ist mir

unerfindlich. Dazu kommt die Verschiedenheit in Tracht und Attri-

buten. Der wirkliche Odysseus führt den Bogen und ist nur mit

dem Chiton bekleidet — sehr passend für den Bettler^) — , während

Telemach und die Freier die Chlamys tragen. Der vermeintliche

Odysseus trägt über dem Chiton ein derbes Thierfell und hält ausser

der Fackel ein dem Bettler absolut nicht zukommendes Schwert,

Abweichungen, die um so schwerer ins Gewicht fallen, als ja

Odysseus aus dem Thalamos unmittelbar zum Rachewerk eilend

gedacht sein soll. 2) Die Figur ist Eumaios. Das Fell kenn-

zeichnet den Hirten, Pilos und Schwert deuten die Waffen an, die

er und Philoitios in der Odyssee von Telemach empfangen, x 114:

wg ö^ avzwg tw ö/acoe dvsod-rjv Tsvxea Y,ald. Dort sind es die

eherne y.wer], das ist eben der Pilos, der Schild und zwei Wurf-

speere; der Künstler von Gjölbaschi hat sich hier wie bei Telemach

mit dem Schwert begnügt. Auf den Reliefbechern des Berliner

Antiquariums, die ich am letzten Winckelmannstage der Archäolo-

gischen Gesellschaft besprochen habe und in dem nächsten Berliner

W^inckelmannsprogramm veröffenthchen werde (s. Deutsche Litte-

raturzeitung 1890 Nr. 3 S. 105), trägt die Partei des Odysseus

korinthischen Helm, Rundschild, Speer und Schwert.

Ist somit Odysseus nur ein Mal dargestellt, so fällt auch der

letzte Grund weg, die Scene im Thalamos von der im Megaron

zeitlich abzusondern. Nur fragt es sich jetzt, wie dieser während

des Freiermords im Thalamos spielende Vorgang gedacht ist; denn

auch so haben wir es mit einer Abweichung von dem Odysseetext

zu thun, mit einer freien künstlerischen Umgestaltung, in der

der Künstler selbst zum Dichter wird und die natürlich unbedenk

lieh auf das Vorbild der ReHefdarstellung , auf das Polygnotische

Gemälde in Plataiai, zurückgeführt werden darf. Die augenfälligste

1) Noch passender freilich auf der Cornelaner Vase Mon. d. Inst. X imk

mit der Exomis. ^
2) Petersen a. a. 0. schreibt: 'Das Schwert deutet — mag auch nach-

her der Bogen die Waffe sein — auf noch bevorstehenden Kampf, die

Bewegunjf der Rechten auf verschwiegene Gedanken und damit auf noch

dauernde Unerkanntheit.' Ich begreife nicht, wie man dergleichen einem an-

tiken Künstler zutrauen kann.
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Abweichung bleibt, dass Penelope den Freiermord nicht verschläft,

sondern wacht, dass sie in irgend einer noch näher zu ermitteln-

den Weise handelnd eingreift und dass sie in dem Bettler bereits

ihren heimgekehrten Gatten erkannt hat. Vielleicht unbewusst trifft

so Polygnot mit der ältesten Form der Sage vom Freiermord zu-

sammen, wie wir sie durch Niese Entwickelung d. homer. Poesie

S. 163 und Wilamowitz Homerische Untersuchungen S. 55 kennen

gelernt haben. Penelope schläft nicht, aber sie hat geschlafen und

ist vor nicht allzu langer Zeit geweckt worden; denn neben ihr

steht, mit dem Kopfende deai Beschauer zugekehrt, ihr breites

Ehebett. Ganz treffend hat das bereits Benndorf Vorl. Ber. S. 57

erkannt, sich aber später durch Petersens Einwände irre machen

lassen; er denkt jetzt mit diesem an einen Stuhl, wofür das Geräth,

wie Benndorf früher selbst hervorgehoben hat, viel zu klein ist.

*Ein Bett wird eben nicht von der Schmalseite dargestellt', sagt

Petersen ; ein Blick auf die korinthische Ismenevase (Mon. d. Inst.

VI 14, danach Welcker Alte Denkmäler V Taf. 14, Wiener Vorlege-

blätter Ser. III Taf. 1 und 1889 Taf. XI Nr. 4) und auf die Trink-

schale des Duris (Wiener Vorlegeblätter Ser. VI Taf. 10) genügt,

um die Unrichtigkeit dieser apodictischen Behauptung darzuthun.

Penelope also ist erst vor Kurzem erwacht, entweder von Eurykleia

geweckt oder von Eumaios oder von beiden. Für die Anwesen-

heit des Eumaios im Thalamos liegt der Keim offenbar in Odyssee

(p 380—385, wo der Sauhirt im Auftrag des Odysseus qp 235 die

Eurykleia herausruft und sie die Thüre des Megaron im Namen

des Telemach schliessen heisst:

ky. de yialeaoccjusvog ngoaecpr] TQOCpbv EvgvKleeiav'

Trjlifiaxog Y.eXezai ae^ TteqtcpQwv EvgvMeia,

y.XrfiaaL fieyccgoio ^vgag Tivynvcog dgagvlag,

rjv de tig r] ozovaxrjg rjh y,iv/tov evöov dxovai]

dvögwv i]/j.€Z€goiaiv iv egzeai, (.iri ti d^vga^e

ngoßXcüOzeiv, dkX^ avtov ccTirjv s/uevai Ttaga egycp.

So hat auch der Eumaios auf dem Friese, nachdem er mit der

Fackel in der Hand die dunkeln Gänge zum Obergeschoss durch-

schritten hat, der Eurykleia eine Botschaft ausgerichtet und eilt

nun wieder zur Stätte des Kampfes, mit zurückgewandtem Kopf

die Wirkung seiner Worte beobachtend. Nur kann der Inhalt

seiner Botschaft hier nicht lediglich der Befehl, die Thüre zu

schliessen, gewesen sein. Vielmehr hat er im Auftrag des Odysseus

Hermes XXV. 28
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der alten Eurykleia, die ja längst weiss, wer der Bettler ist, ver-

kündet: 'Der Kampf beginnt, wecke die Penelope und melde ihr

die Heimkehr des Gatten.' Der Vorgang also, der sich in der

Odyssee am Anfang des ip abspielt, ist hier früher gelegt. Pene-

lope h^ sich auf den Ruf der Eurykleia eilig vom Lager erhoben,

*Ausdnicksvoll beschäftigt mit ihrer Kleidung' nennt sie Benndorf;

gewiss, nur dass sie sich nicht, wie dieser Gelehrte meint, ent-

schleiert, sondern verhüllt, wie auch die von ihm mit Recht an-

gezogene Odysseestelle o 210 avza nageLccwv axo/nevr] "ktnagot

xgfidsiuva bestätigt. Sie ist noch ganz fassungslos, gerade wie die

Odyssee ip 32 ff. 85 ff.^ie schildert.

In der zwischen n\e Figuren der Penelope und des Eumaios

eingeschobenen Gruppe der Eurykleia und dreier Mägde sieht

Benü^orf das Gericht über die Dienerinnen und hat, so viel ichj

sehe, mit dieser Auffassung allgemeine Zustimmung gefunden.

*Klar tritt die greise Eurykleia als Oberin des Gesindes hervor
j||

sie kennt die treuen und untreuen Mägde genau, und wenn durchj|

sie die einen vor der Herrin geehrt erscheinen , während die

anderen betrübt sich abwenden oder aufbegehrend forteilen, so

konnte das Gericht über die guten und bösen Mägde, welchesl

dem Freiermorde folgt, ihn ergänzt und abschliesst, nicht wobll

einfacher und edler vorgeführt werden.' An sich könnte diese Auf-|

fassung auch neben der eben begründeten Deutung der männlichen!

Figur als Eumaios sehr wohl bestehen ; denn nichts hindert anzu-

nehmen, dass das Gericht über die Mägde gleichzeitig mit der

Tödtung der Freier erfolgt. Ja, die bei Benndorfs Erklärung!

bleibende Schwierigkeit, dass die Bestrafung der Mägde vor denn

Freiermord das Gelingen des Racheplans gefährdet, fällt jetzt fort,

da Penelope von der Rückkehr ihres Gatten unterrichtet ist unc

der Kampf im Männersaal bereits begonnen hat. Dessenungeachte!

kann ich mich von der Richtigkeit dieser Auffassung nicht über-

zeugen. Wie es weder ein litterarisches noch ein bildliches Zeugnis.«

dafür giebt, dass die über der Brust gekreuzten Arme, wie wir sU

bei dem ersten Mädchen neben Eurykleia, nach Benndorf der Reprä-

sentantin der braven Mägde, wahrnehmen, schon im Alterthum, wi<

heutzutage im Orient, ein Gestus der Ergebenheit waren, so i»

es mir auch zweifelhaft, ob die ausgestreckten Arme (hr Kurykleii

auf das Mädchen und nicht auf den sich enlfernend«Mi Eumaios

weisen; ihn bezeichnet sie der Herrin als den Boten, der voa
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Kampf im Männersaal Kunde gebracht hat. In den drei Diene-

rinnen ünde ich einen ähnlichen Uebergang von Ruhe zu Be-

wegung, wie in den sog. Thauschwestern vom Ostgiebel des Par-

thenon. Die erste steht ruhig mit gekreuzten Armen da, in den

Anblick ihrer Herrin versunken. Die zweite, deren Haltung auf-

fällig an die eine Peliade des dem Friese ungefähr gleichzeitigen

MedeareUefs erinnert, blickt nachdenklich dem enteilenden Eumaios

nach. Die dritte eilt in grosser Aufregung hinter Eumaios her und

scheint mit zurückgewandtem Gesicht und hoch erhobenem Arm

die zögernde Genossin aufzufordern, ihr zu folgen. In dieser Figur

hat allerdings Benndorf zweifellos richtig eine der ungetreuen, den

Freiern ergebenen Mägde erkannt. Sie will offenbar an Eumaios

vorbei aus dem Thalamos in das Megaron eilen, und hiermit be-

rühren wir eine weitere Abweichung der dem Meister des Frieses

vorschwebenden Sagenform von der Odyssee. Dort schliesst Eury-

kleia auf Geheiss des Eumaios die ^vgag fieyagwv sv vaietadv-

twv (p 387, das heisst die hintere Thüre des Männersaals, welche

die Verbindung mit dem Obergeschoss und der Frauenwohnung

bildet; die Mägde bleiben denn auch während des Kampfes ruhig

in ihrem Gemach. Auf der Cornetaner Vase hingegen, bei der

Benndorf mit Recht Abhängigkeit von Polygnot annimmt, sind zwei

der Mägde beim Kampf im Männersaal gegenwärtig; sie stehen

hinter dem schiessenden Odysseus, theilnahmsvoll auf die bedrohten

Freier blickend, gehören also zu deren Partei. Auch die etruski-

eflschen Aschenkisten (Brunn Urne etrusche tav. 96, 4. tav. 97, 3. 4),

die ebenfalls noch Polygnotische Motive aufweisen, zeigen die

entsetzten Mägde im MännersaaL Dürfen wir danach unbedenklich

annehmen, dass auch auf dem Gemälde Polygnots einzelne Mägde

üijbei dem Freiermord gegenwärtig waren, so steht damit vortrefflich

in Einklang, dass auf dem Fries von Gjölbaschi die eine der

Mägde aus dem Thalamos zu enlkonimen sucht. Dass der Gang des

isAEumaios ins Frauengemach nach der Meinung des Künstlers nicht

n blos die Schliessung der Saalthüre bezweckte, ist schon hervorge-

li Qoben worden. Mag man sich nun vorstellen, dass Eumaios blos

n len Auftrag hatte, Penelope von dem Vorgang im Männersaal zu

jnterrichten, oder dass die Absicht, die hintere Saalthüre zu schliessen,

i lurch die nachdringenden Mägde vereitelt wurde, jedeslalls war es ein

in
lusserst glücklicher Gedanke, bei der Mordscene im Saal auch die

i )e8türzten Weiber anzubringen. Ich vermulhe aber, dass für Poly-

28*
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goot noch ein weiterer Gesichtspunkt zu dieser Abweichung von

der Odyssee den Anlass gab. Man mache einmal den Versuch,

die jetzt zu einem fortlaufenden Fries umgestaltete Darstellung in

die ursprüngliche Polygnotische Compositionsweise zurückzuüber-

setzen, deren Grundzüge ich Annali delV Instituto 1882 p. 281 und

Archäologischer Anzeiger 1889 S. 143 dargelegt habe.') Da in

diesem Falle nicht, wie sonst, die Figuren am Abhang einer An-

höhe gruppirt werden konnten, so muss man wohl annehmen,!

dass die ßildfläche als Durchschnitt des Palastes gedacht und cha-

rakterisirt war^), und somit das Megaron den unteren, der Thalamos

den oberen Theil der Wand füllte. Man wird kaum fehl gehen,!

wenn man sich denkt, dass Penelope die Mitte des oberen Theilesi

einnahm; Eumaios kam ganz ans rechte Ende zu stehen, also

gerade da, wo man ihn zu finden erwartet, oberhalb der am rechten

Ende des Saales zu denkenden Thüre, während Odysseus und Te-

lemach natürlich an der zur Vorhalle führenden Hauptthüre aul

der Schwelle stehen, x 2. Zur Vermitlelung der beiden räumlich

getrennten Vorgänge waren nun die aus dem Thalamos durch die

Gänge und über die Treppen herabeilenden Dienerinnen vortreff-

lich geeignet; vermuthlich stand auch Eumaios selbst auf derej

Polygnotischen Original^) schon ausserhalb des Gemachs in halbaj

Höhe über dem Megaron. Die tarentinischen Vasen, deren Com!

Positionsschema ja im Grunde nichts als eine starke Vergröberunjl

der Polygnotischen Weise ist, bieten dafür viele Analogien, vgl. z. Bj

den Pädagogen und die Dienerin der Medea, sowie die Amme d«

1) Neuerdings ist wieder einmal, diesmal von Brückner Mittheil. d. atH

Inst. XIV S. 404, betiauptet worden, dass für Polygnot die Anordnung in zwc

Streifen charakteristisch sei. Wie sich Brückner dabei auf den Argonaulen

krater Mon. d. Inst. XI 38—40, dessen Abhängigkeit von Polygnot, wa

Brückner verschweigt, ich A. d. I. a. a. 0. dargethan habe, berufen kann, is

mir unverständlich. Jede Figur steht dort auf anderem Niveau und vo

Streifen ist keine Spur zu finden.

2) Vermuthlich war noch ein zweites Gemälde Polygnots, sein Achill ai

Skyros (s. Archäol. Anzeiger 1889 S. 151), ähnlich componirt.

3) Dümmlers Annahme einer in Athen befindlichen Gopie dieses Bilde

(Jahrbuch d. arch. Inst. II S. 171) ist ebenso luftig wie seine Behauptun{

dass die handgreiflich auf Sophokles' Nimgn zurückgehenden Darstellung«

des Chiusiner Skyphos {Mon. d. Inst. IX 42, vgl. Deutsche Litteraturzeitun

1876 Nr. 4 S. 131) Nachbildungen Polygnolischcr Gemälde seien, die er sie

zu beiden Seiten Jener supponirten athenischen Gopie angebracht denkt.
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Kl eusa auf der Münchener Medeavase (Miliin Tomheaux de Canose 7,

Wiener Vorlegebl. Ser. I Taf. 12; Arch. Zeit. 1847 Taf. 3, vgL Bild

wnd Lied S. 37).

Zum Schluss noch ein Wort tlber die kleine in der Thüröffnung

hinter Telemach und Odysseus erscheinende Figur, die durch das

Gefäss in ihrer Linken als Mundschenk bezeichnet ist. Benndorf

sieht in ihrer Anbringung einen Anachronismus des Künstlers,

gerade wie in den Klinen, da 'nach heroischer Sitte die Freier

beim Mahle sitzen, jeder vor seinem Tische, und Herolde, nicht

ünaben, das Amt des Mundschenken üben.' HinsichtHch der Klinen

ist diese Bemerkung durchaus zutreffend; aber das Amt des Mund-

schenken versieht in jener Partie der Odyssee kein Herold, son-

dern der Ziegenhirt Melantheus oder Melanthios, v 255 eoivoxosi

öe MsXav&evg, und derselbe Melanthios schleicht sich, als der

Kampf begonnen hat, von Odysseus unbemerkt, durch eine Seiten-

thiir {oQaod^vQKJ) hinaus, um den Freiern Waffen zu holen x 126 ff.;

diese ogaoi^vgr], durch die man sowohl zur Waffenkammer des

Odysseus / 140. 155. 161, als auf den Hof gelangen kann x 333—335,

he*;l nach x 341 in unmittelbarer Nähe der Stelle, wo der Krater,

den wir auf dem Fries rechts vor Odysseus und Telemach finden,

seinen Platz hatte. Dies Zusammentreffen kann unmöglich zufällig

sein, und so hatte Benndorf gewiss Recht, wenn er in seinem

Vorläufigen Bericht S. 56 hier den Ziegenhirten Melanthios er-

nannte: 'Furchtsam den Kopf und Leib zurückgewendet, schleicht

sich durch die halb offene Thür der Ziegenhirt Melanthios hinweg,

im den Freiern die geraubten Waffen zurückzubringen und diesen

ilettungsversuch durch ein besonders schmachvolles Ende zu büssen.'

eh weiss nicht, warum Benndorf diese durchaus zutreffende Deu-

ung, die nur in einem unwesentlichen Punkte der Berichtigung

»edarf, jetzt im Text zu der endgültigen Publication wieder auf-

gegeben hat. Die beiden einzigen Einwände, die sich, so viel ich

ehe, dagegen erheben lassen, sind, wie ich zu zeigen hoffe, ohne

{elang. Zunächst kann man einwenden, dass die von mir für

lelauthios gehaltene Figur auf dem Fries nicht durch die ogao-

^vQT], sondern über die grosse Schwelle {^iyav ovdov x 2) durch

ie Hauptthüre des Saales entweicht. Aber sie entweicht über-

aupt nicht über die Schwelle, sondern sie läuft ausserhalb des

aales durch einen Gang oder Vorraum an der offenen Saalthüre

orbei; sowohl die dem Vorläufigen Bericht beigegebene Skizze



430 C. ROBERT

Löwys als die schöne RadiruDg von Groh lassen deutlich erkennen

und Benndorfs Text bestätigt es ausdrücklich, dass der hnke Fuss

von dem doch offenbar den Thürpfosten repräsentirenden Stein-

rahmen überschnitten wird; das ist schlechterdings unmöglich, wenn

die Figur durch die Thüre hinauseilt. Vielmehr hat der Künstler

offenbar den Vorgang so verstanden wissen wollen, dass Melanthios

durch die rechts von Odysseus zu denkende ögood-vgr} entwichen

ist und nun durch die kavgr] zur Waffenkammer eilt, durch die

Saalthür hindurch einen ängstüch vorsichtigen Blick auf Odysseus

werfend. So versländlich dies nun an sich ist, so glaube ich doch,

dass wir es hier mit einer dem Verfertiger des Frieses gehörigen

Aenderung der Originalcomposition zu thun haben, die aus der

Nöthigung entsprungen ist, die sich in die Höhe aufbauende Com-

position Polygnots in eine lange Figurenreihe zusammenzupressen.

Auf dem Gemälde Polygnots wird Melanthios, ebenso wie Eumaios

und ein Theil der Mägde, in halber Höhe zwischen Megaron und

Thalamos angebracht gewesen sein, und es ist wohl die Vermuthung

gestattet, dass er dazu verwandt war, um die Lücke zwischen

Odysseus und Eurymachos oberhalb des Kraters auszufüllen; hier

ist der gegebene Platz für die ogao&vgr], durch die er eben ent-

wichen ist, und das Schöpfgefäss in seiner Hand wird dann erst

recht verständlich. Der zweite Einwand betrifft die Kleinheit der

Figur, die sie fast wie einen Knaben erscheinen lässt. Allein die

das Amt des Mundschenken ausübenden Knaben pflegen entweder

völlig nackt oder höchstens mit der Chlamys bekleidet zu sein.!

Der Chiton ohne Mantel, wie ihn hier Melanthios trägt und wie?

wir ihn auch bei Eumaios und dem als Bettler gedachten Odysseus

gefunden haben, bezeichnet den Mann geringen Standes, hier also

den Ziegenhirten. War es nun wirklich die Absicht des Künstlers,

die Figur knabenhaft erscheinen zu lassen, so hat er den durch

die Odyssee als Mundschenk gegebenen Melanthios der Sitte seineij

eigenen Zeit entsprechend als Knaben gebildet, sich also in ge-j

wisser Beziehung wirklich einen solchen Anachronismus erlaubt!

wie es Benndorf annimmt. Ich glaube aber, dass in Wahrheit dicj

Kleinheit der Figur nur andeuten soll, dass sie in einiger Ent-

fernung im Hintergrund vorüberläuft. Dass diese sehr primilivt

Art perspectivischer Darstellung der Kunst Polygnots nicht fremd

war, lehrt auf dem Argonautenkrater der links neben Athene inr

Hintergrund in einer Hügelsenkung stehende Krieger, der bei
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weitem kleiner gebildet ist, als alle anderen. Auch das echt Poly-

«;iiotische Motiv der theihveisen Verdeckung des Körpers durch einen

vorgeschobenen Gegenstand, auf der Vase durch die Terrainwelle,

auf dem Fries durch den Thürpfoaten, hat der Melanthios mit jenem

Argonauten gemein , und setztiman ihn an den von mir vorge-

schlagenen Platz über dem Krater, so kommt er auch ungefähr in

dieselbe Höhe wie jener. Auf dem Friese von Gjölbaschi kehrt

dieses Verfahren, die im Hintergrund gedachten Figuren kleiner

zu bilden, auch bei den Gestalten des Priamos, der Helena und

ihrer Begleiter wieder (Taf. 12).

VL Zum Fries des Erechtheion. Was die Fragmente des

Erechtheionfrieses eigentlich darstellen, ist, da die Unsicherheit

ihrer Anordnung jeden Reconstructionsversuch als aussichtslos er-

scheinen liess, niemals ernstlich erörtert worden, zumal Richard

Schöne (Griechische Reliefs S. 4 und 14), dem wir nicht nur die

erste Sammlung und vollständigste Publication Taf. 1—4, sondern

auch die eingehendste Erläuterung der Fragmente verdanken, sich

sowohl hinsichtlich der Identificirung des Erhaltenen mit den in

der Rechnungsurkunde C. L A. I 324 genannten Figuren als der

Verwerlhbarkeit dieser Inschrift selbst für die Reconstruction des

betreffenden Friestheiles sehr skeptisch geäussert hatte. *Es scheinen

meist Figuren zu sein, die um Wagen beschäftigt waren, die Pferde

anschirrten und sich anschickten aufzusteigen, Gruppen, die man

sich nach Art des Westfrieses und einiger Theile am Nordfries des

Parthenon wird vorstellen dürfen'; das ist alles, was sich nach

Schöne aus der Inschrift ermitteln lässt. Ganz so ungünstig

steht die Sache nun doch nicht, vielmehr ergiebt sich zunächst

aus der Inschrift ganz deutlich eine in sich geschlossene, wohl

geordnete Gruppe, welche die Anschirrung eines Viergespanns

darstellte.*) Ich setze die betrefifende Stelle der Inschrift, die

zur Abrechnung der siebenten Prytanie gehört, hierher, ohne die

ganz sicheren Ergänzungen kenntUch zu machen; C. I. A. I 324

€ Col. I Z. 3—17:

1) Bergk Zeitschr. für Alterthumswissenschaft 1845 S. 987 ff. war ganz

auf dem richtigen Wege und verdient durchaus das ihm von Brunn Künstler-

tgpeschichte I S. 250 gespendete Lob. Nur in der Auffassung der Äction hat

«r sich bei einzelnen Figuren geirrt.



432 C. ROBERT

Uga^iag EfA, Melltj] ohcüv tov %n7iov aqu %ov 67iiad'Og)avfj

%bv TtagayiQOvovTa HAA,

'AvtKfccvrjg ez Kega/Äscov %o agfua xoi tov vsavlay^ov xai tö>

Ytttiü) TW ^evyvv(j,€v(ü HHAAAA,
OvQOfxaxog Kr]q)iaisvg lov ccyovTct %bv %nnov PA,

Mvvviwv '^^yQvlrjat olmov tov 'Iutiov aol tov avdga lov irti-

xQOvovta. xal ti)v aTi]Xrjv vategov jrgoasd^rjze HAAPl-h

2tüycXog '^lajrteyirjoi oUwv tov xbv xo^tvbv s^ovra PA.

Zu bemerken ist zunächst, dass jeder Posten eine aus einem

Marmorstück gearbeitete Figur oder Gruppe bedeutet; danach wer-
||

den hier also folgende fünf Stücke aufgezählt:

a) Gruppe eines Pferdes und eines dahinter stehenden Mannes,

der es in die Seite stösst oder schlägt*), also nach vorn drückt;

Arbeit des Praxias, Preis 120 Drachmen;

b) Gruppe, bestehend aus einem Wagen, zwei Pferden, die eben

daran geschirrt werden, also den ^vyioi, und einem daneben

stehenden Jünghng; Arbeit des Antiphanes, Preis 240 Drachmen

;

c) Einzelfigur eines Mannes, der ein Pferd führt (aber ohne

dieses Pferd); Arbeit des Phyromachos, Preis 60 Drachmen;

d) war eine Gruppe, bestehend aus dem Pferd, das der unter c

aufgeführte Mann führt, und einem Mann, der von hinten

auf das Pferd schlägt oder stösst, um es zu schnellerer Gang-

art anzuspornen; daran ist noch eine Stele angestückt wor-

den; Arbeit des Mynnion, Preis 127 Drachmen;

1) Ich hoffe, dass diese Uebersetzung sich von selbst rechtfertigen wird.

Rangabe Antiquites helleniques nr. 59 p. 54 übersetzt: Praxias . . . . a fait

le chevalj et L'autre cheval dont on voit la Croupe et qui frappe du pied;

ebenso Thiersch Abhandlung, d. Münch. Acad., Philolog.-Hist. Gl., V 3 (1849)

S. 127 und alle Späteren. Bei dieser Auffassung wird also zu Toy bnia&o-

(pavri roy naqaxQovoyja aus dem Vorhergehenden mnov ergänzt; ob dies

an sich zulässig ist, will ich nicht untersuchen; in diesem Fall ist es gewiss

unzulässig, da, wenn es sich um zwei Pferde handelte, nicht blos das zweite,

sondern auch das erste in seiner Stellung und Bewegung näher bezeichnet

werden müsste. Dagegen ist die Auslassung von äydga sehr gewöhnlich;

vgl. unten roy tov ^ahyoy e^oyTcc, xhv to ^oqv e/oyra, roy TiQootaTtSta,

Dass oniad-ocpay^s, für dessen Gebrauch unsere Inschrift das einzige Beispiel

aus classischer Zeit ist, ebenso gut bedeuten kann: 'der hinten sichtbar Wer-

dende', wie 'der von hinten sichtbar Werdende', brauche ich nicht auszuführen,

und meine Auffassung von naQaxQovtiv wird durch das gleich folgende

iniXQoviiy gestützt.
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e) Einzeifigur eines Mannes, der den Zügel hält; Arbeit des

Sokios, Preis 60 Drachmen.

Richtig bemerkt Schöne, dass für eine Figur oder was ihr

gleichkommt, also in unserem Falle für den Wagen und für jedes

Pferd, 60 Drachmen bezahlt werden. Daraus folgt aber, dass das

unter c aufgeführte Stück nur den Mann, nicht auch das von ihm

geführte Pferd darstellt, welches vielmehr mit dem unter d auf-

geführten identisch ist. Die nachträglich angestückte Stele wurde

dem Mynnion mit 7 Drachmen bezahlt. Es ist nun doch klar,

dass es sich um die Anschirrung eines Wagens handelt, und zwar

nach dem in der schwarzfigurigen Vasenmalerei so ausserordentlich

häufigen Schema, für das namentlich Gerhard Auserl. Vasenbild. 102

(Amazonen). 249, 250, Brizio Situla dt bronzo tav. 4. 5, danach

Arch. Anz. 1890 S. 29, Jahrbuch d. arch. Inst. IV Taf. 10 zu ver-

gleichen sind. Zwei Pferde (6), die Cvytoi, werden eben an den

Wagen geschirrt, zwei andere, die oeiQacpOQOi {a und c), werden

^eben herbeigeführt; der Mann, der die Zügel hält (e), nämlich die

Zügel der ^vywL, kehrt ebenfalls regelmässig hinter dem Wagen,

auf den er zuweilen den einen Fuss setzt, wieder.

Unter den von Schöne dem Erechtheion zugewiesenen Frag-

menten befindet sich eines, Nr. 11, welches die Reste zweier ruhig

n. r. stehenden Pferde, eines Wagens und eines hinter dem Wagen

stehenden Mannes enthält; denn es ist ein offenbares Versehen von

Schöne, wenn er den Jüngling auf dem Wagen stehen lässt. Schöne

erklärt nun freilich kategorisch, aber ohne Angabe von Gründen:

*an Toj %Tirnji} rw tevyvvßivw ist nicht zu denken', aber die

Uebereinstimmung mit h ist doch zu gross, als dass wir uns ohne

die zwingendsten Gegengründe von der Identificirung zurückhalten

lassen dürften. Wir constatiren also, dass der Wagen h nach rechts

gerichtet war; folghch musste der die Zügel haltende Manu e links

davon seinen Platz haben; also stand e links neben 6, und so scheint

sich Schönes Meinung zu bestätigen, dass die Stücke nicht in der

Ordnung verzeichnet sind, in der sie im Fries Platz finden sollten,

sondern wie eins nach dem anderen eingeliefert und bezahlt wurde;

immerhin aber lehrt schon die untrennbare Zusammengehörigkeit

von a— e, dass Schöne auch mit seiner weiteren Behauptung Recht

hat, dass nämlich schon mit Rücksicht auf das Gerüste die Verlhei-

lung der Bildhauerarbeiten ohne Zweifel in der Weise erfolgte, dass,

was zur Vollendung einer grösseren Strecke des Frieses gehörte, un-
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gefähr gleichzeitig vollendet und versetzt werden konnte. Nicht also

Stück für Stück, wohl aber Gruppe für Gruppe wird die Aufzäh-

lung in der Inschrift die Reihenfolge der Darstellung repräsentiren.

Die unverkennbar zusammengehörigen Stücke d-\-c enthielten den

einen aeigacpogog, der von einem Manne am Zügel geführt, von

einem anderen hinter ihm her schreitenden durch Stoss oder Schlag

zur Eile angespornt wird; diese beiden Stücke müssen, da der aetga-

(poQog doch offenbar angeschirrt werden soll, hinter dem Wagen,

also links von dem zügelhaltenden Manne c, ihren Platz gehabt haben.

Das nun noch übrige Stück a enthält den zweiten oeiQaq)6Qog

und, von ihm überschnitten und theilweise verdeckt {ojiLod^o-^

g)avrj)f einen Mann, der es in die Seite stösst oder schlägt, also

offenbar in der Richtung vom Reliefgrunde her auf den Beschauer

zu treiben will. Es ist also der rechte oeigacpogog, während das

von den beiden Männern herbeigeführte Pferd der linke ist. Man

kann nun zweifeln, ob a rechts von 6, also vor den beiden ange-

schirrten Pferden oder zwischen e und d-\-c seinen Platz hatte. In

ersterem Falle würde der 0€iQaq)6Qog um den Wagen und die bei-

den Jochpferde herumgeführt und rückwärts an seine Stelle gedrückt

werden, was ausserordentUch unwahrscheinlich ist. Viel natürlicher

ist es, dass der rechte oeiQag)6gog gleich rechts vor dem Wagen

vorübergeführt wird, wie es auch auf der im Jahrbuch publicirten

Vase geschieht; so versteht man auch das Ttagazgoveiv des Führers.

Die Stücke würden demnach in dieser Ordnung auf einander ge-

folgt sein , wobei die Richtung der Composition von links nach

rechts ging: dcaeb. Also rechts der Wagen, an den die Joch-

pferde schon ziemlich fertig angespannt sind, der zum Theil er-:

haltene Jüngling mochte gerade beschäftigt sein, die Zugstränge

durch die an der ccvtv^ angebrachten Ringe zu ziehen, vgl. ausser

den oben angeführten Beispielen die Götterwagen auf der Franpois-

vase; dann links vom Wagen ein Mann, der die Zügel der Pferde

hielt; weiter der rechte aeigacpogog^ nach vorn gedrängt von seinem

Führer; endlich der linke Geigaq>6gog^ von zwei Führern herbei-

gebracht. Die an dem letzten Stück angebrachte Stele beweist,

dass hier, also am linken Ende der Anschirrungsscene, eine Art

Abschnitt in der Composition gewesen sein muss.

Hier müssen sich nun folgende beide in der Inschrift nach B

erwähnten Stücke angeschlossen haben; C. I. A. I 324 c Col. £

Z. 17—21:
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WvQOfAüxog Kr^g)iai£vg zbv avöga tÖv enl Ttjg ßayiTrjQiag

eiatrjxoTa, tov Ttaga tov ßa)fj,6v PA,

"laaog KokXvTsvg ttjy ywalna,
fj

i] rtaXg TtgoaztiTTTwxe PAAA,
womit das Verzeichniss der in der siebenten Prytanie gearbeiteten

Theile des Frieses schliesst. Wir haben also:

f) Einzelfigur eines Mannes, der, auf einen Stab gestützt, neben

einem Altar steht; Arbeit des Phyromachos, Preis 60 Drachmen;

g) Gruppe einer Frau und eines sich an sie schmiegenden klei-

nen Mädchens; Arbeit des lasos, Preis 80 Drachmen.

Wm Offenbar gehören beide Stücke eng zusammen, es sind die An-
'^ gehörigen des Kriegers, dessen Wagen eben angeschirrt wird; und

sie sind gedacht im Hause oder im Hof vielleicht am Familienaltar

weilend; vermulhlich, wie man wenigstens zunächst denken wird,

der greise Vater, die Gattin und die Tochter; diese muss, da nur

20 Drachmen für sie in Rechnung gestellt sind, ziemUch klein

gewesen sein. Es kann nicht zweifelhaft sein, dass diese Familien-

gruppe links hinter die Anschirrungsscene gehört, wo durch die

Stele ein Abschnitt bezeichnet wird, und wir erhalten somit fol-

gende Reihe: gfdcaeb. Den ausziehenden Krieger müssen wir

demnach vor seinem Wagen, also rechts von b zu finden erwarten,

und in der That lassen die in der Inschrift vor der Wagengruppe

aufgeführten Stücke zwar nicht den Helden selbst, wohl aber seine

Diener oder Regleiter erkennen; C. I. A. I 324 c Col. I Z. 1—3:

(6 öelva) TÖv TO öogv sxovva PA,
OvQO/uaxog Ki](pLOievg löv veaviayiov tbv Ttaga tov ^cü~

gaza PA,
also

:

h) Einzelfigur mit einem Speer; der Name des Künstlers ist

weggebrochen, Preis 60 Drachmen;

t) Einzelfigur eines Jünglings neben einem Panzer; Arbeit des

Phyromachos, Preis 60 Drachmen.

Man beachte, dass Phyromachos für jede der drei bisher unter-

schiedenen Gruppen je eine Figur macht. Die beiden Männer halten

Panzer und Speer offenbar für den weiter rechts folgenden, sich

rüstenden Krieger bereit, und der ganze, mindestens zehn, wahr-

scheinlich aber noch etwas mehr Stücke umfassende Abschnitt des

Frieses stellte einen Helden dar, der sich zum Auszug in den

Kampf wappnete.
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So reich der Mylheukranz ist, der Athens heiligste Stätte, das

Erechtheion, umwebt, so enthält er doch nur eine Sage, die von

Krieg und Sieg berichtet, den Kampf des Erechtheus mit Eumolpos.

Aber keine Sage hatte auch grösseres Recht, an dem Tempel, in

welchem Erechtheus auf demselben Altar mit Poseidon die Opfer

seiner Athener empfing (Preller Griech. Mylhol. 4. Aufl. S. 203 A. 2;

Töpffer Attische Genealogie S. 115 ff.), bildlich verherrlicht zu wer-

den. Die Probe für die Richtigkeit dieser Deutung wird sein, ob

sich in ihrem Rahmen eine befriedigende Erklärung der Familien-

gruppe am linken Ende finden lässt, die oben vorläufig als Vater,

Mutter und Tochter des ausziehenden Kriegers bezeichnet worden

ist. Diese Erwartung scheint sich nun freilich zunächst nicht zu

erfüllen. Denn dass Pandio», der Vater des Eröchtheus, damals

noch lebend gedacht sein soll, ist ebenso unwahrscheinlich, wie

dass von seinen Töchtern nur die kleine Kreusa im Schooss ihrer

Mutter Praxithea dargestellt, und die eine oder die drei anderen

Töchter, die freiwillig für das Vaterland sich opferten, ganz über-

gangen sein sollten. Aber die Deutung auf Erechtheus' Auszug

giebt eine viel bessere Erklärung der Gruppe an die Hand. Der

auf den Stab gestützte Mann ist nicht der Vater des Erechtheus,

sondern sein Bruder Butes, der Priester des Poseidon und der

Athene, zu dessen Würde die Stellung neben dem Altar vortreff-

Hch passt; auch die scharfe Absonderung der Gruppe durch die

Stele wird nun erst recht verständlich. Die Frau ist seine Gattin

Chthonia (Apollod. 111 15, 1, 3), das kleine Mädchen seine Tochter

Hippodameia, die spätere Gemahlin des Peirithoos (Diod. IV 70). ^

Praxithea wird, was ja auch schon an sich viel passender ist, in

unmittelbarer Nähe ihres Gatten Erechtheus dargestellt gewesen

sein, und da gewiss kein Athener von dem Kampf des Erechtheus

hören konnte, ohne des heldenmülhigen Opfertodes seiner einen

oder nach der anderen Version seiner drei Töchter zu gedenken,

so ist es ganz unerlässlich , dass auch diese dargestellt waren; ja

1) Auffallend ist ja allerdings, dass von Butes, dem Ähnherrn der Eteo-

butaden, kein Sohn dargestellt ist. Aber auch in der litterarischen Ueber-

lieferung ist dieser Sohn vollständig ausgefallen. Bei dem Fries kann man

sich überdies durch die Hypothese helfen, dass der Sohn des Butes in der

näheren Umgebung des Erechtheus dargestellt war; es wäre sogar nicht aus-

geschlossen, ihn in einem der Jünglinge mit den WafTenstücken des Erech-

theus zu erkennen.



ARCHÄOLOGISCHE NACHLESE 437

es muss sogar als wahrscheinlich gellen, dass ehen der Opfertod

der Mädchen oder die Todtenklage' an ihren Leichen den eigent-

lichen Mittelpunkt der Darstellung bildete, dass Erechtheus und

Praxithea in Trauer und Bewunderung neben den Todten standen,

und diese hochtragische Scene in den Gruppen der Jünglinge, die

dem Könige die Waffen bereit hielten und ihm den Wagen an-

schirrten, leise ausklang; den Abschluss bildete dann die Familie

des Butes, in der das schreckhafte Gebahren des Mädchens erst bei

dieser Annahme recht verständlich wird. Von den lebhaft nach

rechts bewegten Mädchen- und Frauenfiguren, die sich unter den

Fragmenten finden, 14. 15. 16 (vgl. Brunn-Bruckmann Denkmäler

griechischer und römischer Sculptur Nr. 33), kann die eine oder

andere sehr wohl zu der die Erechtheustöchter umgebenden Gruppe

gehört haben.

Die ganze Darstellung, soweit sie bis jetzt ermittelt ist, darf nun-

mehr auf 20 Figuren veranschlagt werden, war damit aber sicherlich

nicht abgeschlossen. Schöne hat aus der in der siebenten Prytanie

für das dyal/xaTO/ioiiKÖv in Rechnung gestellten Summe von

3315 Drachmen mit Recht den Schluss gezogen, dass während der-

selben im Ganzen 55 Figuren eingeliefert und bezahlt worden sind.

Einige dieser Figuren werden auf dem Bruchstück 324 h verzeichnet,

vorausgesetzt, dass Kirchhoff diesem, wie allgemein angenommen
wird, richtig seine Stelle vor dem Fragment 324 c augewiesen hat.

Es wären dann nach Kirchhoffs von Schöne mit unrecht ange-

zweifelten Ergänzungen, die es sich indessen immerhin empfiehlt

diesmal durch Klammern kenntlich zu machen, die folgenden Stücke

verzeichnet; C. L A. I 324 b Col. I Z. 2—9:

. . Tov yQ]ag)OVTa v€a[vio]yiOv [aal löv 7iQ]o[Geaj](ZTa av[t](ii

HIAA,

] iv KoXXvTfi} ollaujv t y.]ai cr}v a^a^av 7tX[riv

TOiv rjf4i6v]oiv PAAAA,
^ya^dv[cüQ ^IcjrceKpjoi] olyaov z6 yvva[iov xb Tighg %fj ol(j,]-

d^rj Y.al t[üj rj/movu) HPAAA.
Das sind also:

k) Gruppe eines schreibenden Jünglings und eines neben ihm

stehenden Mannes; der Name des Künstlers fehlt; Preis

120 Drachmen;

l) Gruppe, bestehend aus einer Figur oder aus einem Gegen-
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stand, dessen Bezeichnung weggebrochen ist, und aus einem

Wagen; der Name des Künstlers fehlt; Preis 90 Drachmen;

m) Gruppe, bestehend aus einer neben dem Wagen von l ste-

henden Frau und den beiden, an diesen Wagen gespannten

Maulthieren; Arbeit des Agathanor, Preis 180 Drachmen.

Man erkennt auf den ersten Bhck, dass wir hier in einen ganz

anderen Kreis von Darstellungen kommen: eine Frau neben einem

Maulthierwagen , also vermuthlich auf einer Reise begriffen, ein

schreibender Jüngling und ein anderer, der ihm zuschaut, das sind

Motive, die sich mit dem Auszug des Erechtheus oder mit dem

Opfertod seiner Tochter schwerhch in Zusammenhang bringen lassen.

Eins der hier aufgezählten Stücke scheint nun in JNr. 12 bei Schöne

(vgl. den vorzüglichen Lichtdruck bei Brunn-Bruckmann Denkmäler

griechischer und römischer Sculptur Nr. 31) erhalten zu sein. Man

erkennt in dieser nach rechts gewandten Gruppe einen knieenden

Jüngling und einen hinter ihm stehenden zweiten Jüngling oder

Mann. Schöne meint, dass der Knieende sich am linken Fuss

eine Sandale befestigt habe; allein der Faltenwurf des Mantels und

die Bruchfläche am linken Oberarm lassen deuthch erkennen, dass

dieser Arm nicht gesenkt, sondern nach oben gekrümmt war, und

somit die linke Hand nicht am Fuss lag, sondern erhoben war.

Die Uebereinstimmung dieser Figur mit dem jugendlichen Begleiter

des Aleos auf dem pergamenischen Telphosfries legt die Erklärung

nahe (s. Jahrbuch des arch. Instituts III 1888 S. 59 P); jene Figur,

die zwar nach der anderen Seite gewandt ist, aber in Stellung und

Haltung die grösste Aehnlichkeit zeigt, ist, wie a. a. 0. nachgewiesen

wird, im Begriff, ein von Apollo, vor dessen Statue sie kniet, er-

theiltes Orakel aufzuzeichnen. Danach wird man die gleiche Thäfig-

keit auch für den knieenden Jüngling des Erechtheionfrieses vor-

aussetzen und das Fragment mit k identificiren dürfen. Man wird

aber noch weiter gehen und fragen müssen, ob es nicht auch hier

ein Orakel ist, das aufgezeichnet wird. Die Frau mit dem Reisewagen

scheint dieser Vermuthung nicht ungünstig; auf Wahrscheinlichkeit

wird sie aber erst dann Anspruch machen können, wenn es mit ihrer

Hilfe gelingt, die Lücke in Zeile 5 auszufüllen und die Figur oder

den Gegenstand zu bestimmen, der mit dem Wagen ein zusammen-

hängendes Stück bildete. Die Grenzen für diese Beslimmiing sind

ziemlich enge gesteckt. Das gesuchte Wort darf sammt dem un-

entbehrlichen Artikel nur sechs Buchstaben umfassen. Die Figur
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oder der Gegenstand muss ziemlich klein gewesen sein; denn da

für das ganze Stück 90 Drachmen in Rechnung gestellt sind, von

diesen aber, wie die Vergleichung mit 6 lehrt, 60 Drachmen auf

den Wagen kamen, so betrug der Preis nur 30 Drachmen, das ist

also der einer halben Figur. Allen diesen Anforderungen nun wird

die Ergänzung TO EAO^ gerecht, d. h. das Cultbild, von dem

das. Orakel erlheilt wird. Wenn es aus demselben Stück, wie der

Wagen gearbeitet war, so darf man wohl annehmen, dass es den

hinteren Theil desselben überschnitt und theilweise verdeckte. Die

Frau, die ähnlich wie der Jüngling von b (= 11 Schöne) zwischen

dem Wagen und dem Gespann , nur vermuthlich nicht im Relief-

grund, sondern vor den Maulthieren stand, wird man sich dem

Cultbild zugewandt, also nach links im Profil, denken müssen.

Haben wir somit erkannt, dass es sich um eine Orakelertheilung

handelte, so ist dadurch die Möglichkeit eines Zusammenhangs mit

der Erechtheusscene nicht grösser, sondern eher geringer geworden.

Man müsste sich also entweder zu der Annahme entschliessen, dass

in der siebenten Prytanie gleichzeitig an verschiedenen Seiten des

Frieses gearbeitet wurde, was nicht wahrscheinlich ist, oder dass

auf derselben Friesseite ganz verschiedene Scenen dargestellt waren,

was nicht minder unwahrscheinlich ist, wenn sich nicht noch eine

dritte Möglichkeit böte, die nämhch, dass das Bruchstück b gar

nicht vor das Bruchstück c gehört. Es ist wahr, Kirchhoffs An-

setzung ist äusserst bestechend und scheint auf den ersten Blick

unwiderleglich. In der linken Columne von b wird das ayal^a-

tOTCouxöv verrechnet, ebenso in der linken Columne von c; der

Schluss der rechten Columne von b handelt von den yialvfxfxaia, die

rechte Columne von c verrechnet die Modelle der Rosetten, die

in diese xaXv/ninaTa eingesetzt werden sollten. Das sind gewiss

schwer wiegende Indicien. Aber kaum minder bestechend waren

die Argumente für die Annahme, dass das Bruchstück d hinter a

gehöre; und doch haben sie sich als irrig erwiesen (s. Fabricius

bei Michaelis Pausaniae descriptio arcis Athenarum p. 52). Gegen

die Ansetzung von b kann ich^in der That — abgesehen von dem

Gegenstand der Friesdarstellungen, den ich natürlich in Rechnung

setzen darf — nur ein Argument anführen, das aber, wie mir

scheint, nicht unerheblich ist. Fragment b ist das einzige Stück,

au dem ein Theil des oberen Randes erhalten ist, und unter diesem

das Ende der Ueberschrift tog, was, wie Kirchhoff bemerkt, nur
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die Jahresaügabe gewesen sein kann; also lautete die Ueberschrift

nach der Dalirung von Kirchhoff EPI EYKTEMONO^ APXON-
TO^, nach der gleich zu besprechenden von Michaelis EPI AIO-

KUEO^ APXONTO^, bestand also entweder aus 21 oder aus

19 Buchstaben. Diese nahmen einen Raum ein, der etwas mehr

als das Spatium zweier Columnen betrug, und da die Ueberschrift

gerade über dem rechten Ende einer Columne schliesst, wird man

annehmen dürfen, dass sie in der That gerade den Platz über zwei

Columnen füllte. Es bedarf nun wohl keines Beweises, dass die

Ueberschrift entweder am linken Rande beginnen oder die Mitte

einnehmen musste. Ist dies aber möglich, wenn b als oberer Rand

von c betrachtet wird? Um diese Frage beantworten zu können,

müssen wir uns zunächst darüber klar werden, wie viel Columnen

die ganze Inschrift ungefähr umfasste. Von den erhaltenen Bruch-

stücken repräsentiren a und c 4 Columnen, welche die Abrechnungen

der siebenten und achten Prytanie vollständig und ausserdem von

derjenigen der sechsten den Schluss, von derjenigen der neunten

den Anfang enthielten. Für den Schluss der neunten und für die

ganze zehnte Prytanie hat Kirchhoff noch zwei weitere Columnen

angenommen, von denen uns nach Fabricius' Nachweis in d ein

Bruchstück erhalten. Die von Kirchhoff unter 324 zusammenge-

stellten Stücke repräsentiren also , abgesehen von b , 6 Columnen

mit den vollständigen Abrechnungen der vier letzten Prytanien und

der unvollständigen der sechsten. Die einzelnen Abrechnungen sind

nun freilich von sehr verschiedener Länge; die der achten Pryta-

nie nahm gerade den Raum einer Columne ein (6 1 25— 6 II 23);

die der siebenten, bei der das ayal/.iaT07ioiLx,öv grossen Platz be-

anspruchte, füllte mindestens IV2 Columnen. Demnach wird man

sagen dürfen, dass jede Prytanie 1—2 Columnen füllte, und da

links die fünf ersten Prytanien vollständig und die sechste grössten-

Iheils weggebrochen sind, so wird man das hier Fehlende auf

mindestens 7 Columnen veranschlagen und als Minimum für die

ganze Inschrift 13 Columnen annehmen dürfen. Bei diesem An-

satz repräsentirt das Fragment a die achte und neunte, das Frag-

ment c die zehnte und elfte Columne, und wenn man b als oberen

Rand von c betrachtet, würde die Ueberschrift über der neunten und

zehnten Columne gestanden haben, also viel zu weit nach rechts.

Es ist danach wahrscheinlich, dass b weiter nach links zu rücken

ii^l und nicht zur Abrechnung der siebenten und achten, sondern
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früherer Prytanien gehört. Bleibt man bei der Annahme von 13

Columnen stehen, so würde b Reste der siebenten und achten Co-

lumne enthaUen; d. h. es würde mit a so zu verbinden sein, dass

die zweite Cohmine von b über die erste von a zu stehen kommt:

b

II

a

iTii

Inhaltlich steht dieser Annahme nichts im Wege; sowohl in b U
wie am Anfang von a I ist von Arbeiten an der Decke die Rede.

Es handelt sich um die Zahlungen an die vTtovgyol, von denen

der Metöke Manis im Demos Kollytos sowohl ft 11 4 f. als a I 7 er-

scheint und zwar beide Male in Verbindung mit der xafÄTtvXrj oeKig,

für die eine probable Erklärung noch nicht gefunden ist. Man
•wird also zugeben, dass sich b II mindestens ebenso leicht mit a I

in Zusammenhang bringen lässt, wie mit c II. Es würde somit die

zweite Columne von b zur sechsten, die erste mit den Posten des

ayal(xai:oTtouy.6v vermuthlich zur fünften Prytanie gehören. Bei

14 Columnen würde b zwar auch noch die siebente und achte

Columne repräsenliren, aber Hnks von a, das dann der neunten

und zehnten Columne entspricht, zu stehen kommen. Allzu weit

nach links darf es mit Rücksicht auf die Ergebnisse, zu denen

Michaelis in seinen umsichtigen Untersuchungen über die Zeit des

Neubaues des Poliastempels (Athen. Mitth. XIV 1889 S. 349 ff.) ge-

langt ist, nicht gerückt werden. Es scheint nämlich nach den Dar-

legungen des genannten Gelehrten in der That unabweislich, dass

Kirchhoffs Ansetzung der Inschrift in dem Jahr des Archon Euktemon,

worauf zuerst Usener aufmerksam gemacht hat, nicht haltbar ist, und

dass wir uns dazu entschliessen müssen, sie in das Jahr des Archon

Diokles, also in dasselbe Jahr wie I 322, das Jahr, in dem die

Bauarbeiten überhaupt wieder aufgenommen wurden, zu verweisen.

Eine nicht minder sichere, zum Theil von Choisy erkannte, aber erst

von Michaelis eingehend begründete Thatsache ist es, dass zwischen

I 322 und I 324 folgende Inschriften fallen: a) C. I. A. I 321

(1 Columne), ß) Alben. Mitth. 1888 S. 229 I (1 Col.), y) Ath. Mitth.

1888 S. 230 n (3 Col.), ö) C. I. A. IV 321 (3 Col.), welche die

Abrechnungen früherer Prytanien enthalten, nach Michaelis der

zweiten bis fünften. Man muss auch diese Thatsache anerkennen,

so sehr die abweichende Schrift und Orthographie ihre Annahme
Hermes XXV. 29
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erschwert. Denn während die von Kirchhoff unter 324 vereinigten

Stücke otoixrjdov in Zeilen von je 23 Buchstaben geschrieben sind

und ziemlich constant den Spiritus asper an der verkehrten Stelle

setzen resp. auslassen {olmov, eögav), haben die vier oben aufge-

zählten Inschriften unregelmässige Schrift, deren Zeilenlänge zwischen
|

28 und 34 Buchstaben schwankt, sind aber von jener orthographischen

Eigenthümlichkeit frei. Man kann sich daher der Folgerung nicht

entziehen, dass die ersten Columnen der die Abrechnung aus dem

Jahr des Diokles enthaltenden Inschrift von einem anderen Stein-

metzen eingegraben sind, als die letzten. Da nun b dieselbe Zeilen-

länge und dieselben orthographischen Eigenthümlichkeiten aufweist,

wie 324 a. c. d , muss es mit diesen eng zusammengehören. Die

Fragmente a— d lassen sich zur Noth auf vier Columnen reduciren,

wenn man annimmt, dass a und ß mit der ersten Columne von y

und wieder die dritte Columne von y mit der ersten von ö zu-

sammengehört; doch ist das nur die äusserste Möglichkeit; wahr-
,

scheinlicher ist, dass sich die Bruchstücke auf etwa 6—7 Columnen

vertheilten und die Abrechnungen der ersten vier Prytanien ent-

hielten. Auch von dieser Seite her also scheint sich zu bestätigen,

dass die gesammle Abrechnung 13—14 Columnen umfasste, und

dass die auf b erhaltenen Reste der siebenten und achten Columne

angehören.

Es ist ein weiter Umweg, den wir einzuschlagen genöthigt

waren, aber er war unvermeidlich, und ich denke, er hat auch

die Frage wesentlich geklärt. Wir wissen nun, dass für die Erech-

theusdarstellung aus den bis jetzt aufgefundenen Resten der Bau-

rechnungen weitere Aufklärung nicht zu erwarten ist. Wir sind also

lediglich auf Vermuthungen angewiesen; immerhin aber dürfen wir es

als recht wahrscheinlich ansehen, dass nicht nur Erechtheus, sondern

auch sein Gegner Eumolpos mit den Seinen dargestellt war, den

man dann auf der rechten Hälfte des Frieses anzusetzen hätte.

Man könnte sogar versucht sein, die erhaltenen Fragmente eines

nach links galoppirenden Viergespanns (10 bei Schöne) dem Eu-

molpos zuzutheilen, wenn sich nicht dafür eine andere, näher

liegende und passendere Erklärung böte. Schöne hat nämlich sehr

wahrscheinlich gemacht, dass zu diesem Viergespann ein Fragment

(42) gehört, das Reste zweier aus einem Stück gearbeiteter Figuren

enthält, nämlich den Unterleib und die Oberschenkel eines nackten

Jünglings, *den man sich in der Stellung eines die Zügel anziehen-
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den und sich zurückstemmenden Wagenlenkers denken kann', und

den rechten Oberarm und die rechte Schulter einer tiefer stehen-

den, mit ionischem Chiton bekleideten Figur. Schöne glaubt die

Gruppe nach den Figuren aus dem Wagenzug des Parthenonfrieses

(Michaelis Taf. XH 49. 50. 56. 57. 64. 65) reconstruiren zu können,

welche die Wagenlenker mit den dnoßarai darstellen. Aber die

Vergleichung ist schief, wie Schöne bis zu einem gewissen Grade

selbst anerkennt, wenn er hinzufügt: 'Freilich bleibt der bemerkens-

werthe Unterschied, dass dort die Wagenlenker, der allgemeinen

Sitte entsprechend, bekleidet sind, während auf dem vorliegenden

Fragment die als Wagenlenker zu denkende Figur unbekleidet gewesen

wäre.' Noch weit gewichtiger aber ist es, dass die als anoßatr^g

zu denkende Figur, die wir uns nach Schöne auf den Wagen

steigend und mit der rechten Hand den Rand der Wagenbrüstung

fassend vorstellen sollen, ihrerseits den ionischen Chiton trägt, wäh-

rend sie entweder Panzer oder ärmellosen Chiton tragen oder ganz

oackt sein müsste (Michaelis Parthenon Taf. XH 65. 50, Taf. XI 73;

vgl. Annali delV Instituto XLVI 1874 tav. d' agg. H. I., Furtwängler

Sammlung Saburoff Taf. 26). Wenn sich somit Schönes Ergän-

zungsversuch als unhaltbar erwiesen hat, so ist doch die Deu-

tung auf Eumolpos nicht minder ausgeschlossen. Niemand wird

in dieser jugendhchen, nackten, waffenlosen Figur, die einzig mit

der Lenkung der Pferde beschäftigt scheint, den Heerführer der

Eleusinier erkennen wollen. Aber wir sprechen ja von dem Fries

jenes Tempels, wo der geborgen und gepflegt ward, der jfj %ov

'HXlov avTifiifiOv €7ioirjaaTO öiq)Qelav vrto^ev^ag Yjinovg tia-

oagag Xevxovg, ngoitog 6h ^^rjva Tto/HTirjv rjyaysv ev ayigo-

fiolei, Erichthonios, der in Schlangengestalt im Tempel Fort-

lebende. Diesen in dem jugendlichen Wagenlenker zu erkennen,

liegt ausserordentlich nahe. Der Arm rührt, schon der Gewan-

dung wegen, von einer Frau her, die wir uns erstaunt neben dem

Gespann her eilend zu denken haben, vielleicht der treuen Wärterin

des Helden, Pandrosos.

Lässt sich nun noch ermitteln, an welcher Seite des Frieses

Idie Erechtheusdarstellung angebracht war? Schöne hält sowohl

die Ost- und Westseite, als die nördhche Langseite für ausge-

schlossen, jene, weil die Gegenstände — er denkt an Darstellungen

nach Art des Westfrieses und einiger Theile am Nordfries des

Parthenon — für die Fa^^aden nicht geeignet seien; diese, weil in

29*
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der Abrechnung der siebenten Prytanie von der Abnahme der Ge-

rüste an der Nordseite die Rede ist. Der Einwand gegen die

Fapaden ist für uns, nachdem wir den mythischen Charakter der

Darstellungen erkannt haben, hinfällig geworden. Was aber die

Stelle betrifft, die von dem Abbrechen der Gerüste handelt so

möchte ich aus ihr gerade den entgegengesetzten Schluss, wie

Schöne, ziehen. Die Worte der Inschrift lauten, 324 a Col. 11

Z. 30—35 : lyilgla }ia&elov[ai xat a7toy.0(j.LOa]ai anb tov to[Ixov

10V TTQog ßoQs]ov a(f)^ wv xa t[(^a kyo^cpojd^rjoav] avögaai.^)

Nun ist es ja richtig, dass die Bildhauerarbeit erst später c Col. I Z. 1 ff.
|

erwähnt wird; aber die Registrirung geschieht ja überhaupt nach

Rubriken von Arbeitern, lid-ovQyLzdv, tcütovixov, Ttgiatai, sv^av

rai, xQ^<^ox6oi, vjiovQyoL, ayaXfxaxojiou^ov, und nur innerhalb

der einzelnen Rubriken ist die chronologische Reihenfolge gewahrt.

Wenn nun die zur Befestigung der Relieffiguren dienenden Gerüste

im Laufe der siebenten Prytanie abgebrochen werden, so ist es

möglich, ja wahrscheinlich, dass in dieser Prytanie die letzten Figuren

der einen Seite, d. h. eben die weiter unten aufgezählten, auf dem

Reliefgrund verdübelt worden sind. Somit hätte die Erechtheus-

darstellung ihren Platz an der Nordseite des Erechtheions gehabt;

und die durch h (= 11 Schöne) feststehende Richtung der Figuren

nach rechts lässt weiter erkennen, dass die in der Inschrift aufge-

zählten Stücke an das linke Ende der Darstellung gehören und

somit die Butesgruppe die Nordostecke des Gebäudes einnahm.

Die in der fünften Prytanie eingelieferte und natürlich gleich

versetzte Orakelscene wird vermuthlich an der nördlichen Prostasis

angebracht gewesen sein; denn in der sechsten Prytanie werden

die Gerüste von diesem Theil des Gebäudes abgenommen er I Z. 14,

und vorher, nach Michaelis in der fünften, nach meinem Dafür-

hahen in der vierten Prytanie, wird an der nach dem Pandroseion

hin hegenden Westwand gearbeitet, C. I. A. IV 321 Col. III Z. 31 ff.

Eine Benennung der Figuren und damit eine genauere Präcisirung

der Scene ist mir nicht gelungen. Es liegt ja nahe genug, die

Darstellung mit der auf der Nordseite angebrachten in Verbindung

zu setzen und an das Orakel zu denken, welches das Opfer der

Erechtheustochter verlangt; die Frau wäre dann Praxithea; aber

1) xttl anoxofxiaaoi und iyofxtpiofhriaav habe ich eingesetzt; die übrigen

|

Ergänzungen sind von Kirchhoff.
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die Erscheinung des Mannes links will mir für Erechlheus nicht

angemessen erscheinen. Stünde es fest, dass dem Ion des Euri-

pides eine officiell recipirte Sage zu Grunde läge, so wäre auch

der Gedanke an Xuthos und Kreusa in Delphi nicht übel. Der

das Orakel aufzeichnende Jüngling braucht, ebenso wie die ent-

sprechende Figur des Telephosfrieses, nur ein Diener zu sein.

Auch auf dem von Fabricius der zehnten Prytanie zugewie-

senen Bruchstück d werden Friesfiguren erwähnt; wenigstens scheint

Kirchhoff das liTr]c der zwölften Zeile richtig zu dem aus c I

Z. 3 f. bekannten Tlga^iag efi Me]Xitr] [olxajv ergänzt zu haben.

Im Uebrigen bleibt seine Ergänzung bei der Dürftigkeit der er-

haltenen Reste natürlich sehr unsicher, d II Z. 9— 13:

X ava tqi n]aX}.[aöiip HAA
Ilga^iag sfj, Mejlltr] [oly,ü)v vov veavioKOv] tdv tovg

Da bei dem Ansetzen der Figuren von rechts nach links fortge-

schritten wird — vermuthlich hatte man an der Südwestecke des

Gebäudes, snl tjj ywvia tJ ngog tov KexgoTtlov^ begonnen —
und da die Nordseite bereits in der siebenten Prytanie vollendet

ist, so kann es sich nur um die Ost- oder Südseite handeln. Die

grössere Wahrscheinlichkeit spricht für die Ostseite, da in der-

selben Prytanie auch noch an den Säulen dieser Seite gearbeitet

wird d I. Bekanntlich hat Schöne dem sitzenden Athenebild, das

sich unter den erhaltenen Fragmenten befindet (1 Schöne vgl.

Brunn -Bruckmann a. a. 0. Nr. 33), seinen Platz in der Mitte des

Ostfrieses anweisen wollen; die Möglichkeit, dass diese Figur mit

T^ Ilallaölw gemeint ist, erscheint nicht ganz ausgeschlossen.

VH. Die delische Archermosinschrift.

-\lKfe'. ../vtAKArOl, )

1) Das Facsimile nach Lolling *Eqp. dgx- 1888 S. 73; nur habe ich in der

ersten Zeile die letzte kleine Hasta auf Grund wiederholter Vergleichung des

Abgusses nicht senkrecht, sondern nach rechts geneigt gestellt. Das Facsimile

', bei Löwy Inschr. griech. Bildhauer 1 ist in diesem einen Punkt genauer.
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M I KKIAAHUnAArAA /A A KAPOK E I [> TA^M^A'O NVia
A1>XEF^ M n ^O0IEIXI/^HKHCftAEAEZAIA/VA^^A
TOI X I O I M E A A/^OXPAT^O\ü/^AZTVA\PaH T I

MiKKiaöj] TOÖ' ayaXfLia v.aX6v, uqyaa^ivov viov

^AQxiq\iov ooq)iriaLVf exrjßöXe öe^ac avaaaa

T(p Xicp, Melavog Tiargcüiov aatv Xittovti,

Dieser neue Ergänzungsversuch der viel besprochenen Künsller-

inschrift wird sich am liesten rechtfertigen, wenn ich seine Genesis

erzähle. Im Anfang der dritten Zeile lesen alle, die in den letzten

Jahren die Inschrift besprochen haben, auch der weitaus Besonnenste

unter ihnen, Lolling, ot Xloi und ergänzen demgemäss den Schluss

Melavog natgtüiov ccgtv Xinovisg oder vi^ovxeg, indem sie als

Subject Mikkiades und Archermos annehmen. Auch ich hatte mich

früher bei dieser Lesung beruhigen zu sollen geglaubt (Arch. Märch.

S. 1 16), bestochen vor Allem durch die treffliche Darlegung R. Schölls

in den Ernst Curtius gewidmeten Historischen und philologischen Auf-

sätzen S. 121. Aber je öfter ich durch den Zusammenhang meiner

kunsthistorischen Arbeiten und Vorlesungen zu der Inschrift zurück-

geführt wurde, um so mehr befestigte sich in mir die Ueberzeu-

gung, dass der grosse Abstand des ersten O vom linken Rand

nicht zufällig sein könne, sondern dass hier, wie in der mittleren

Zeile das A von Archermos, ein Buchstabe fehlen müsse; aller-

dings ein ziemlich schmaler, da das O etwas nach links über daa

P" der vorhergehenden Zeile übergreift.*) Ueberaus glücklich musste

mir daher die Lesung von Blass Deutsche Litteratur-Zeitung 1883

S. 1728 TOIXIOI, d. i. t^ Xic^ erscheinen, da sie nicht nur allen

Bedingungen Rechnung trägt, sondern auch das O richtig nach

chiischer Weise für langes o verwendet; vgl. PATPOIßN und da-

neben Al>XEF>Mn, HKHBß/^— , während allerdings in KAPON
und MEAANO^ gegen das chiische Alphabet Verstössen wird,

vielleicht weil, wie Kirchhoff Stud. zur Gesch. des griech. Alphab.

4. Aufl. S. 84 vermuthet, die für Delos arbeitenden Künstler sich

der am Aufstellungsorte ihres Kunstwerkes gültigen Schreibweise

1) Daher ist es auch unmöglich mit Bechtel und Six HOl zu schreiben,

abgesehen davon, dass der Gebrauch des H als Spiritus für diese Inschrift

höchst unwahrscheinlich ist. Dass H in HKHBOAE das aspirirte k bedeutet,

ist ein besonderer Fall, der nicht generalisirt werden darf; vgl. darüber Arch,

Märch. S. 198 A. 1.
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bedient haben oder vielmehr bedienen wollten. Die weitere Er-

gänzung von Blass: tV' exrjßolog 'loxectiga'jfp XL(^ Melavog
TtaTQCüiov aatv nofAiaoT] , kann ich freilich ebenso wenig für

glücklich halten, wie Scholl. Viel näher liegt es doch, j(p Xiq)

mit einem der beiden vorhergenannten Namen zu verbinden, also

da Archermos sicher entweder im Genetiv oder im Nominativ stand,

mit Mikkiades. Wir erhalten also zunächst Mcnyndör] — t^ Xiip

Melavog tkxjqojlov aa%v Xljiovtl. Als das diesen Dativ regie-

rende Verbum bot sich, nach Analogie von L G. A. 412: ilaZ Jibg^

^xq)dvT(ü öi^ai roö' d/n€vq)hg ayaXfia und der Inschrift des

lakedämonischen Weihgeschenks in Olympia I. G. A. 75 (Paus. V

24, 3) Ji^o y Fäva^ Kgovlöa ,
ganz von selbst Ö€^ai oder öe^o

dar. Damit war die Ergänzung des Schlusses der zweiten Zeile

gegeben ky.rjßöle öi^ai dvaaaa oder, wenn man Apollon als den

Empfänger des Weihgeschenkes ansieht, iycrjßole öe^ai "Aftollov.

Die befremdliche Erscheinung, dass die Inschrift den Stifter der

Statue gar nicht zu nennen schien, fällt nun weg; Mikkiades ist der

Stifter. Dass der Anfang der zweiten Zeile ^AQxiQf.iov oocpirjotv zu

lesen sei, darüber hatte mich U. Köhler unter Hinweis auf Kaibel

Epigrammata 1100 ^'Avögeg eTtoirjaav aoq}iaiOi,v y^albv dyaXy,a

bereits im Jahre 1887 belehrt. Bald darauf wurde dieselbe Lesung

ungefähr gleichzeitig von Fröhner bei Bechtel in den Abhandl. der

K. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 34, 1887 S. 50 und von Six in den

Athen. Mitth. XIII 1888 S. 142 veröffentlicht. Es blieb somit nur

noch übrig, den Schluss des ersten Verses zu ergänzen, der ein zu

ayaXf.ia gehöriges und das folgende ^Aüx^q/liov aoq)lrjaiv regie-

rendes Parlicip enthalten haben musste. JTeTcoirjfxivov ^ das dem

Metrum und dem Sinne nach vortrefflich passen würde, war aus-

geschlossen, da der Buchstabenrest hinter -aalöv zu tief hinabgeht

und zu sehr nach rechts geneigt ist, um von einem P herrühren

zu können. Das von mir seit Jahren vergeblich gesuchte Wort

fand ein eifriger Hallenser Zuhörer, Herr Ernst Hoffmann aus

Hiddensee, es ist eigyaofxivov. Die Längung der Schlusssilbe von

y^fxXov ist durch die Analogie von II. T 43 o% je y.vßeQyrixaL

^al exov oUjca vr]wv hinlänglich gerechtfertigt, zumal vor einem

ursprünglich Position bildenden Wort, ßsigyaof^evov zu schreiben

wage ich nicht, obgleich die delische ßKpixagtlörjg'lüschrih (Ho-

naoUe Bullet, de corr. hell. 1888 p. 465 pl. 13) den Gebrauch des F

wenigstens für das ältere Alphabet von Naxos, wie er schon aus
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I. G. A. 409 {tov aßVTOv Xl&ov) erschlossen war, bestätigt hat.

Sollten aber künftige Inschriftfunde auch für das ältere chiische

Alphabet dasselbe Ergebniss bringen, so würde ich unbedingt vor-

ziehen, am Schluss der ersten Zeile ßeigyaof^hov vlov, und am

Schluss der zweiten syirjßdle öe^o ßdvaaaa zu lesen.

Die Statue war also nach dieser neuen Lesung von Mikkiades

geweiht und von Archermos gearbeitet. Das stimmt genau zu der

litterarischen Ueberlieferung , die nur Archermos, und nicht zu-,

gleich Mikkiades, als Verfertiger der delischen 'Nike' kennt ; Schol.

Aristoph. Aves 574: ^^QxsQfxov y(XQ cpaai %bv ßovTzaXov zai

^A&rjVLÖog Tiaxiga .... Trrrjvrjv eQydaaod^ai, lijv Niyirjv , wg

OL TtEQL KaQvaiLOv TOP iteQycciLirjvov cpaoiv. Weiter bestätigt

die Inschrift die Angabe des Plinius 36, 11, dass Mikkiades der

Vater des Archermos war; nicht aber sagt sie, dass dieser Mik-

kiades auch selbst ein Bildhauer gewesen sei, wenn sie auch

dieser Annahme nicht direct widerspricht. War aber, wie mir seit

meiner Besprechung der Frage in den Arch. Märch. S. 117 immer

wahrscheinlicher geworden ist, eben die von Homolle gefundene

Inschrift die Quelle für jene Angaben des Plinius, so ist der Schluss,

dass auch der Vater Mikkiades ein Bildhauer gewesen sei, ebenso

voreilig, wie der weitere Schluss, dass der in der letzten Zeile

genannte Melas ebenfalls ein Bildhauer und der Ahnherr der ganzen

KUnstlerfamilie gewesen sei, notorisch falsch ist. Die Inschrift

kann für diese Frage nach keiner Seite hin etwas beweisen. Mik-

kiades kann ein Bildhauer gewesen sein, der das Jugendwerk seines

Sohnes und Schülers nach Delos weiht; er kann aber auch ebenso

gut ein beliebiger Bürger sein. Der Stolz und die Freude über die?

Geschicklichkeit des Sohnes ist in beiden Fällen gleich verständlich

und sehr hübsch, üebrigens braucht es keineswegs schon Kary-

stios von Pergamon gewesen zu sein, der die falschen und über-^^^

eilten Consequenzen aus der Inschrift gezogen hat. Es kann dies

sehr wohl erst von dem Kunsthistoriker geschehen sein, der in

der Zeit des für archaische Kunst und speciell für die Chiotea^

lebhaft interessirten Augustus über diese Bildhauerschule schrieb

und der von Plinius ausgeschrieben wurde; vgl. Arch. Märch.

S. 120.*)

1) Dass ich auf die Hypothesen vo» Six Athen. Mitth. XIII 1888 S. 142 f.

nicht eingehe, bedarf wohl keiner besonderen Rechtfertigung. Wer so wenig
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Im zweiten Vers gebe ich der Ergänzung hrjßoXe di^ai

avaaaa vor exrjßöXe öi^ai ^'Ano'kXov den Vorzug, weil ich auch

jetzt noch daran festhalte, dass die Statue keine Nike ist, sondern

eine Artemis, und mithin auch dieser Göttin geweiht war. Dass

die pergamenischen Kunstforscher, denen die Vorstellung einer ge-

flügelten Artemis nicht geläufig war, die Figur für Nike hielten,

ist verständlich, aber für uns absolut nicht massgebend. Auch die

auf der Akropolis gefundenen Repliken können sehr wohl Artemis,

natürlich dann die ßrauronia, darstellen, um so mehr, wenn sie,

wie Petersen (Athen. Mitth. XI 1886 S. 391) annimmt, gleichfalls

von Archermos oder von seiner Schule gefertigt sind. Dass einige

der späteren von Petersen a. a. 0. aufgeführten Figürchen that-

sächlich Nike darstellen, kann man zugeben, ohne dass daraus die-

selbe Benennung für das Original des Archermos erschlossen wer-

den darf; der Typus ist eben später auf Nike übertragen worden.

Auf Delos aber hat Nike wirklich nichts zu suchen, und der in

den Athen. Mitth. XIII 1888 S. 152 mehr angedeutete als ausge-

führte Gedanke, dass die Bewohner von Chios dies Weihgeschenk

zum Dank für einen Sieg über die lydischen Könige dem fern-

treffenden Apollon geweiht hätten, gehört zu einer Classe von

in den letzten Jahren sich bedenklich mehrenden archäologischen

Hypothesen, die man am besten mit dem Schleier collegialischer

Liebe bedeckt. Für die Fussflügel ist die Artemis auf dem etru-

skischen Scarabäus bei Abeken Mittelitalien Taf. VII 6 a zu ver-

gleichen, auf den ich schon in der vierten Auflage von Prellers

Griech. Myth. S. 333 A. 2 hingewiesen habe, für das Laufschema die

Artemis auf dem Teller des Sikanos (Rom. Mitth. III 1888 Taf. 1).

Ich sage absichtlich das Laufschema, denn trotz Petersen und Six

kann nur von einem 'Laufschritt', nicht vom Fliegen die Rede

sein, und die litterarische Tradition spricht keineswegs von 'einer

grossen, auch für spätere Zeiten folgenreichen Erfindung des Ar-

chermos*, sondern registrirt einfach und schlicht das vermeintliche

Factum, dass die älteste beflügelte Nike, die man zu kennen glaubte,

ein Werk des Archermos war.

Im letzten Vers ziehe ich die Ergänzung Utcovti (nach dem

YOn dem Charakter unserer kunsthistorischen Ueberlieferung weiss und so

wenig gewillt scheint, etwas davon zu lernen, kann auf Beachtung oder gar

Widerlegung keinen Anspruch erheben.
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von Furlwängler und Kirchhoff vorgeschlagenen IltiÖvxe^) der Er-

gänzung vifAOvti (nach Röhls vifiovisg) vor, weil mir dazu die

nachdrückliche Hervorhebung von MeXavog TcaigtoLov aatv besser

zu stimmen scheint. Ob Mikkiades allein oder mit seinem Sohn

Archermos Chios verlassen hat, können wir nicht mehr feststellen.

Die Söhne des Archermos, Bupalos und Athenis, lebten jedesfalls

wieder in Chios.

Halle a. S. CARL ROBERT.
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BIOS OMHPOY
EX CODICE M. A. MÜRETI.

Codex saeculi X vel XI scholiorum in sex priores Iliadis libros,

qui fuit olim M. A. Mureti, deinceps bibliothecae lesuilarum in

Collegio Romano, nunc vero in bibliotheca Victorii Emanuelis no-

mini ibidem dicata adservatur, exhibet in secundo folio primi qua-

ternionis Homeri Vitam Vitae g apud Weslermannum, ab Iriarte

ex codice Escorialensi l n. LXVII erutae, valde similem, sed ple-

niorem alque ita comparatam ut Vitam Matritensem huius esse

epitomen primo statim obtutu adpareat. Cum aulem codex ille

Escorialensis Constantini Lascaris manu sit exaratus, cumque co-

dicem Romanum scholiorum in libros A— Z et Escorialensem I

n. LXXI scholiorum in libros H— ß, unius operis fragmenta, ut

Maassius') nuper suspicatus est, esse videantur, admodum verisi-

mile est Constantinum Lascarim qui alterum fragmentum possedit,

prius etiam fragmentum possedisse ex eoque homericae Vitae epi-

tomen confecisse. Cui opinioni id quoque suffragatur quod in

codice I n. LXVII Vitae excerptis praemiltuntur excerpta de notis

criticis Alexandrinorum, ut in Mureti codice; et, quantum video,

Jiaec tantum obstant: epitomen Matritensem lacuna illa cjcaAeIro

de k'K ysveTTJg i] fielrjoayögai; esse expertem^); porro in codice

Mureti verba quae sunt 1] vooio, ubi de Homeri morte agitur,

praetermitti. Sed Melesigenis nomen Lascaris sive Prodi sive

aliorum testimoniorum memor addere potuit, ut fortasse addidit

1) Scholia in liiadem Townleiana, praef. p. XXIII.

2) exaXtlio ök fAtXiaaoytyrjg tj jutXrjaayoQag, Iriartes; (AtXjqaaios ycjyij,

Prodi codex Monacensis; fxihaiytyia, codex Parisinus 2766 Pseudoherodoti ;

fAiXtaaoyeyfj, codd. Paris. Lips. Vratisl. Vitae d'. — Lectiones ^&(üy, dxoXov

^yaij kniyqoKfivtti Iriarti falso obtrudit Westermannus. Uqkv pro hqiiv

kgitur vulgo in epigrammate. Codex Mureti ulrum vvaaaevs habeat an w-
9aivs, incertum est.
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ex recordatione libelli Pseudoherodotei Homerum vel morbo vita

excedere poluisse.

Prima codicis Romani Charta quandocumque abscissa, biblio-

pegae opera membrana ei adiecta est saeculo fere XII scripta, Me-

nologii fragmentum praebens. Prolegomena *) igitur, quorum duo

capita integra supersunt (descriptio scilicet notarum criticarum ab

Osauno edita^) Homerique vita) necnon opusculi nescio cuius ex-

tremi versus Iliadis personas velut in conspectu breviter recensen-

tes^), pagiuas duas priores et tertiae fere dimidiam complectebantur.

Unum tantum folium deesse perspicue demonstrat haec quae in

margine superiore folii 9' legitur nota:

ß devTBQOv tov a". ß
id est ß Tov TiQCüTOv dlcpaßrjTOv, ut plenius habent folia 72'

X Tov TiQunov a^cpaßltov 1

et 80'

X TOV TTQcoTOv aXq)(xßi%ov lä

Quae quaternionum notae, nisi ab ipso codicis scriplore, antiqua

certe mauu exaratae, iam plurimum valent ad Maassii suspicionem

confirmandam; eamque veram esse evincent, si quis in quaternio-

nibus escorialensibus notas similes, illas excipientes, reppererit.

1) Prolegomenis caret cod. Vat. 33 s. X, scholia minora in Iliadem

continens.

2) Nonnulla ab Osanno minus recte tradita restituam. ütor Nauckii

editione in Appendice Lexici Vindobon. Pag. 272 v. 5 xaAolJ? cod., (non xa-

xwf, ut Osannus testatur) — v. 15 Iv roig ßißXioig: cod. iv vaXg ßißXois (rais

legerat Osannus ipse) — v. 16 €i aoi (pilov codex, ut Nauckius coniecit; non

(fiXap^ ut Osannus tradidit — p. 273 v. 2 atjjuaiyovaai codex, non ür;fj,ai'

vovaai^ ut Osanni editio — v. 8 ^ doxovacc cod., non ^ dk doxovaa — |

«Tj' ihxwvog cod. (non (ff an* ihxaipos) — v. 15 XrjTov arayXaoy cod.

(seil. Xi]Tovs T* dyXaop).

3) fjQCt ' tt&t}yä • noasidcoy • ^'(paiaiog • €Qf^rjg : rot? df ßagßaQoig. a(pQO"

dirrj • ngis • aqTSfxig • anöXXoiv • Äi^tw • axdfxctydQog • og, xai ^avd^og ixaXuTOl

lig zd5y ßccQßccQCjy ßaadtvg • nqia^og : lig (ff aiQKTfjyog ßaQßaQixov aiQU-

TtvfÄCCTog ' €XT(OQ : 6 TiQidfxov fiky nalg. dXe^dy^QOV de cnftXcpog • awSToruTog

dk dyTijyoDQ 6 aiav^tov ov yvvri d^iayta. ^ xia(fi(ag ^vyärrjQ ' »irig rjy lijg

d&tjyag liQua : zivig fxdyjHg lüiy ßagßaQMy • eXtyog xcci xaadydQa ol nqiä- ;

fxov naWeg : noaoi ngid/nov naWig. N • Ix diacpoQCjy di yvvaixiay • ol dk P

U Ixdßfjg yyijaioi H o'idi • €XTO}q dXe^aydgog • dri'irpoßog • tXevog • ayncpog •
|

iQmXog ' noXvdtüQog • dXdaxioQ • 9vyaiiQig dk > (oy yytjaiai d • xccadydQa»
|

xqaiovaa ijy aiytiag tyrifxty • Xvaidixri • noXv^ivr] : riveg x^gvxtg läjy ßuQ- t

ßttQüiy . idttlog xal iv/uijXog • ov ntfg dnoXXaoy ia(og de. xai avzog h
|

doXüJy; 'v 1
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Blog 'OfirjQOv.

To jiihv avTCKQvg ei/teiv öiioxvQiod/xevov tr^vde tiva oa-

(pwg elvai ir^v 'Oftrjgov yheaiv t] Ttoliv x^^^^^v, /accIIov öe

aövvazov elvai vofii^w dvayy,aiov dh naTagid'/urjoai tag dvti-

7ioiov(4€vag ti^g yevsaewg avTov TtoXetg, %6 %% yhog e^eiTteXv

TO dfiq)ioßr]trjaiiLiov rov TCOit]tov. ^ytlva^ifiivrjg (xev ovv kol 5

Ja^äatrjg xal IUvSagog 6 /jicXonoiog Xiov avTOv d7Toq)alvov-

tai, xal Qeoy.QLiog kv rotg e7riyQd(^/.iaaLv (o de ^afxäaTrjg xal

öeKüTOv avtöv divb Movaalov g)rjai yeyovevai), 'ifiTiLag 6 av

nai ^'EcpOQog Kv(.ialov (b ö' 'lSq)OQog y,ai sig Xagltprjfiov ctv-

dysL TO ysvog av%ov , 6 de Xaglq)7]inog ovTog Kvjurjv oUrjoe), 10

TcfÄOfxaxog ös xai '^giazozihjg e^ *'lov Trjg vrjaov ' y.atd ö

Avti^ttxov KoXoq)wviog, xatd 6h 2Trjaif4ßgoTOv tov Qdaiov

2fivgvaiog, xard 0iX6xogov ö^ ^^gyeiog, xatd KaXXiKlia

de Trjg ev KvTigco 2aXafilivog. 'AgiaxöörifAog 6^ 6 Nvaaevg

P(x)fAalov avTOv ccTtoösinwaiv sk tivwv ed-cov naget 'Pwf^aloig 15

fiovov yivo^evtov , jovto ^ev Ix irjg twv Tteoacov naiöiäg,

TOVTO ÖS £x TOtJ STiavloTao&ac itov ^d'KWv TOvg r'iaaovag

Twv ßeXtLOViov i^iOvTag, d xai vvv stl cpvXdaaetai Ttagd 'Pcj-

fiaioig ei^Yj. alloL 6' AiyvjtTLOv avtöv eItiov öid to * r]

nagdyeiv rovg rjgcüag ix otöfiatog dXXr]lovg cpiXomtag, oueg 20

kozlv e^og AiyvTttLoig Tioieiv. Tiavgbg de xava fiev 2trjalfi~

ßgotöv sati Malovog lov ^ArteXXidog xa< firjzgög ^Ygvrjd'ovg rj

Kgrj&rjlöog^ xot« de Jeivagxov Kgrjd-covogCi), xatd de Arj/no-

xglvrjv 'AXrji^ovog, xatd 6k tovg TileloTOvg MiXrjTog xov xata

^(xvgvav noTa^ov, dg eti' öXiyov gecov evS^icog eig ttjv naga- 25

xeifiivTjv ^dXaaoav iy.6i6waiv, ^AgiOT0TiXi]g 6e * iaiogetv

q)r}aiv Xrjaxdg * fx TLvog öaifxovog yeysvfjad-aL Tov^O/urjgov talg

Movaaig ovyxcogrjoavTog. Jiegl 6e xwv xQOvwv xa^' ovg rfx-

fiaaevC!) wöe Xiyeiai. ^HgaxXel6rjg fiev ovv avrov dnoöem-

yvoL Ttgeaßvregov 'Hac66ov, üvgavögog 6e ytal "Yipixgdttjg 6 30

(Lacunas asterisco indicavi) v. 1 T^ydi iiva
\ 8 (prjaiy

|
9 d«

|
10 Stxtj-

atv
I
11 xora da

\
12 xaxcc de

|
^tdaiov

|
13 xar«

|
dk

|
xara

\
14 xvtiqoji

aafüvos
I

cff 6
I
16 neaatop naideiag

\
18 ßtXTiovü) rixoviag ä ; xai

j
naQa

|

19 öi
I
19. 20 (fm to ^ nagaytiv

\
20. 21 onig iariy

\
21. 22 f^ty arrjffifx-

ßqoTov iarip
\
22 amXXidos

|
23 XQtj&r/i'dog

\
xal q^^tovog

\
24 xar« da

toig
I
fAtXrjTog

\
25 Qiöi

\
26. 27 da taiogelv (prjaty krjzccg Ix iTjyog

\
28 niQi

\

28. 29 xa&' ovg, rjxovep
\
30 r^aiodov ^i vqaydQog da
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^^fiiorjvoQf ^Xi7iCWTr]v, Kgdtrjg ö' 6 MaXXwTrjg f.ie&^ l^rjzovTa

{ett]} Tov IXiaxov tioXs^iov q)rjGlv ayi^doai, 'EgaTOGd^ivrjg dh

fAsd-' ixoTov vrjg 'Iwvwv d/iotxlag, ^AnoXXodwgog de f^et' oyöo-

ijyiovTa. kaaXelzo ö^ Ix yeveTtjg {M€Xrjaiyevr]g) rj MelriaayOQag,

5 avd-ig 6' "^VfiYjQOg kXex^rj zara trjv Aeaßiwv öiäXe^zovj evei^ev

trjg Ttegl tovg oq)^aX^ovg GVfiq)OQag, ovxol yoig tovg xvq>Xovg

ofÄiqQOvg Xsyovaiv, r/ öioti rcaig tav Of^rjQOv edod^iq ßaaiXsl., o

eoTiv evexvQOv. tvg)X(od^fjvaL 6 avxbv ovtw rcwg ksyovaiv*

sXS-ovta yccQ kni tov 'Ax('XX£wg tdg)Ov , ev^aad-ai d-edaaad^ai

10 TOV rJQcoa toiovzov, OTtoZog TtgorjXd^ev enl Tt]v ^iccx^v %6lg öev-

TSQOig onXoig 7i£y,oainrjfX€vog ' oqid^evTog 6 avt(^ tov 'AxtXXewg,

Tvq)X(jüi^iivai TOV "Ofirjgov vrcb Trjg tcov otcXwv avyrjg, eXei^-

x^evTu 6' VTCÖ QiTiöog Tial Movawv, Ti/nr]d^rjvai Ttgog avTiov

Tfi noirjTiTifj, aXXoi 6^ q)aOi tovto avTOv Ttertovd^evaL öicc

15 fArjviv Trjg 'EXivrjgf ogyiGd^eiarjg avtio öioti elrcev avTrjv xotö-

XeXoiTtivai fiev tov ttqÖtsqov ccvöga, rj}ioXovd^7]X€vai ö^ ^AXe-

^dvögq)' ovTwg yovv otl Kai TiagsGTTj avTcp q)aGiv vvyiTog ij

xpvxT^ Trjg ^gw'ivrjg, TtagaivovGa xavoat Tag TtOLrjGsig avTOv *

si TOVTO TtOLrJGOi * TtagaGxoiC^) ' tov ÖS fxri dvaGxeGd'aL noi-

20 rjGai TOVTO. dno^avelv ö avTOv XeyovGiv iv *'I(p Trj vrjotp

dfjLTixotviif TiegiTiEGOvTa f eTteiörjfcsg tmv Ttalöwv tvjv dXiiwv

ovx olog T^ eyevsTO allviyiLia XvGat' €Gti öi tovto'

ccgg' eXo^Ev Xi7t6f.iead'\ olgg^ ovx '^Xofuev q)eg6^sG&a,

yai avTOV ettI TCp Tdq)cp ertcysygariTai, eTilygafif^a tovto'

25 svd^döe TYjv legrjv }i€q)aXrjv xavd yaZa naXvTtTSi

dvögwv Tjgwwv y.oG(xriToga S-elov "Ofirjgov,

1 ccfxiaiyhg j
cff 6

|
1. 2 fi£TC( k^^xovta tov

\ 3 /u«ra
|
fxtra | 4 cTe £X

yivtxtlg ^ I
5 <f£

I
xaia

\
8 ^h avzov

\
10 riQiaa \ 11 dl avtä

\
12 vno

\
13

de vno \
riQog

\ 14 iri noirix^
|
dk g)aalv

\ 15 iXiytjg
|
avTcäi

|
15. 16 xara-

XeXHq)iyccL
\ IQ dk

\
17 dh ccXe^dydQcoi

\
avTcS cprjaiy

\
18 post avrov, lacuna

Septem circiter litterarum, quae, nulla spatii ratione habita, ita explenda vi-

detur: (^vniaxyovfiivt] oriy
\
19 noirjaoi ngoa^oi — {^h^ oxpiv av avT(o)

naQaa^Qi'i
\ 20. 21 dh avioy Xtyovaiv iy im tri y>ja(o afxri^ayiai \

imi dij-

ntg
I

ttXiiiov
|
t£

|
23 aoa^ iXofxey Xeinofxta&a \ 24 idi rafpai

\
25 xar«

De ipsa Homeri Vita pauca addam. Omiltit epitome Malri-

tensis prooemium, in quo aiictor nesciendi artem caodide professus

erat. — Xlog doiöbg appellatur Homerus a Theocrito Idyll. VII 47.

1^
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XXII 218; in epigrammatis Theocriti quae supersunt, nusquatn

Homerus laudatur. — Ea quae tradunlur de romanorum aegyptio-

rumque morum apud Homerum vestigiis ab Aristodemo aliisque,

ut putabant, aDimadversis, ideo non speroenda quod specialen

praebeot adminiculorum quibus homioes isti rem incredibilem fui-

cire conabaDtur, omittuntur in Vita Matritensi; quae praeterea

epitomes indicium prae se fert in oratione hiulca: xal navigcig

TioXkovg XeyovOLv. 'HQaxXeidrjg fiev TiQBaßvieQov xte. — Item

desiderantur in epitome Matritensi ea quae in Mureti codice de

patre et matre Homeri singillatim traduntur, Stesimbroto Dinarcho

Democrine Aristotele testibus. Homerum fuisse filium xara juev

tivag Malovog xal ^YQvrj&ovg narrat Vita d

'

: inter hos Stesim-

brotum fuisse nunc liquet. Dinarchus, quem ceterae Homeri Vitae

prorsus ignorant, laudatur a Demetrio Magnete in libris n^iil

bfAü)vvfA.(ji)v apud Dionysium Halic. de Dinarcho 1: Thagzog de 6

negi 'Of^rjQOv Xoyov avvTsd-eixwg, — Illud xal grjd-wvog cor-

ruptum videtur ex Kgij^iovog, quod nomen in genealogia home-

rica libelli pseudoherodotei tribuitur proavo Cretheidos, Homeri

matris. — Democrinis nomen in codice traditum cum nomine De-

mocriti mutandum esse vix dubito; sane Democrines semel com-

memoratur in scholiis B 744; sed hoc fortasse ut Democriti me-

moria oblitteraretur ansam praebuisse censebit qui hunc locum

Certaminis Homeri et Hesiodi contulerit: Jr^io^giTog^) de 6 Tgoi-

^Tjviog Jarjfiova efAnogov, nempe Homeri patrem fuisse adfirmavit.

Videtur enim sub verbis illis quae sunt AAHMONA et AAHMONA,
unum idemque nomen latere. ütrum ^arjßcov an 'Alrjfiwv apud

Democritum Homeri pater audiverit, incertum relinquo; mercatori

utrumque satis idoneum ; Jariixwv illud cum aliis eiusdem officinae

nominibus comparari potest, 'lö/xovlötjg, Evfxrjiig^ Mvrjaiyivrjg,

quae in genealogia homerica occurrunt. — 'Agiajo'ie'krig - avy-

Xwgrjoaviog: haec sunt partim lacunosa, ui ^^giarOTiXr]g de {tbv

delva) lozogelv q)rjOiv, partim corrupta ut XrjTag, partim denique

ab eo ipso qui hunc hbellum ex aliis libellis conflavit, male intel-

lecla videntur; cf. Vitam ß' (Pseudoplutarchi): ^AgiaxotiXrig d'

h j(^ jgixto Ttegi Tioirjiixrig h "Ici) cprjal zfj vtjaoj, xad-' dv

xaigbv Nr^Xevg 6 Koögov Ttjg Iwvtxfjg aTvoixlag ^yelto, xogrjv

tiva tiov BTiLxtjgiwv yevOfi€vr]v vrcö iivog öalfiovog iwv ovyyjo-

1) Cf. Sengebusch Hom. diss. prior p. 92.
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QBVTüiv^) Movaaig eyxvf^ova^ aiöea&elaav xb avfißav öiä tov

oyKOv tijg yaotgög sldslv elg %l xwqLov to xalovfuevov ^Yyi"

vav. eig o KaToögafiovcag Xrjatag avdqauoöiaaL ti^v tvqobi-

grjinivrjv y.al ayayovTog eig ^(xvQvav ovaav vtzo u4vöolg tots,

i(p ßaaiXel tojv ^vdwv ovtc g)ilq), rovvojna Maiovi, xotQ^oct-

a&ai. Ceterum narratio haec, ut alia complura quae in Homeri

vita fabulosa traduntur ex ipsis carminibus homericis originem re-

petunt, derivata est, nisi fallor, ex o 427 sqq. — Nomen Melesigenis

addidi, quod saepius occurrit ; Melesianactis nomen Vita ö' tantum

suppeditat, quae Melesagorae nomen praetermittit. — Garet Vita

Matritensis verbis illis non inscilis tolg öewigoig oukoig, armis

scilicet a Vulcano confectis; caret etiam, si dis placet, illis Tifiir]'

&rlvaL TtQog avTwv tfj Ttoirjtcyi^, quae quidem omissiones brevi-

tatis studio tribui possunt; narratio autem de Helenae k7itq)avei(jt

vel idcirco omitti potuit, quod in ipsis Mureti membranis, vetu-

state insignibus, corrupta et lacunosa extaret.

1) [hinc in codicis Romani Vita v. 28 emendandum laig Movaais avyxo-

qhvaayjog, C. R.]

Scribebam Romae Idibus Martiis. AENEAS PICCOLOMIM.



SIMIEUM.

ApoLLiivrs siMiEi versus tredecim quales proponam ante hos

decem annos maxima ex parte Wilamowitzii perpolili sunt curis,

Tzetzes Chil. VII 695:

Uegl twv ^Hfiiyivvwv ök twv y,al KvvoxecpdXwv

2ififilag €v ^uiuoXXwv L xar' CTtog ovto) 'yQaq)ei'

1 Tt]lvy€t(jüv ö^ a(pv€idv 'YnegßoQewv avä örjfLiov,

%oig drj y.aL not^ ava^ riQwg nagedaiaaTO JIsQaevg.

ev^a öi MaaaayhaL B-ovqwv eTtißrjTogeg Iltzticüv

vaiovaiv to^oioi TtenOL&oteg wyivßökoiaiv.

b d-eoTtiaiöv te uagä qoov rjlv&ov aevdoio

Ka 071 da ov^ og g' aXa Siav kg ctd-dvatov cpigei vdwg,

SV S^ iöofirjv eXaraLOL Ttegi^ x^^Q^^^^ egsf-ivag

vrjoovg, vipiKÖ/nocai ö' enrigecpeag öovdKsaoiv.

'HfXLxvvcDv d^ €v6r]aa yevog Tiegiujaiov dvögcov,

10 tolg w^wv Bq)V7iegS^€v evOTgecpewv zvveog xgdg

xiigacpB ya^cpriXfjOL negixgazeeoaiv Igvfxvöv.

Tiüv /ufiV d^ aiate xvvaiv vXaxi] rtiXet ovde %l Tolye

aXXwv dyvtoaaovOL ßgoiwv ovofxdKXvtov avörjv.

3 ©OYPÜ3N scripsi: ©OCDN; Brunck {anal. Graec. II 525, ex hoc lacobs

Anth. graec. I 204^ cf. VII 6) raxicay, cf. Ps. Herod. vit. Hom. 14 Xaol (Pgl-

Xüivog /jKXQyojp knißi^rogeg innaty. 5 IIAPA Wil.: FIGPI 6 KAC-

riACOY scripsi : KAMDACOY. Plin. nat. bist. VI 51 nobilia apud eos (Scythas)

ßumina Mandragaeum et Caspasum, P' inser. Brunck. A0ANA-
TON Wil.: A0ANATHN 7 EN A lAOMHN Wil.: SK A IKOMHN
eAATAlCI ePeMNAC lacobs RGPIE Wil.: eAAlAICI nePIXACÜPHICIN

ePYMNAC 8 ante oculos fortasse habuit Paulus Silentiarius cum scriberet

Anth. Pal. VI 168: ßoigvirnv axcifxayia cpvvtäy Xcoß^Toga xangoy tov &Qa-

ovf v\p txofjuav ivvaiiav &oydxo)y. ac nescio an recte monuerit Kiess-

liogius ad Simiae versum spectare Hesychium s. v. doyaxeg' xdXctfÄoi, (doya-

itiaai, ita enim supplendum) IXwdeai fj nreXiais. 10—15 Steph. Byz.

8. 'HfxixvyBS (cf. Herodian. I 22, 12 sqq. L.) 10 TOIC (DMOIC Steph.

TflöN CDMCÜN Tz. corr. Meineke. SYCTeieCÜN Steph. KYNIOC KPAC
•odd. RVStephani KYNSON KPAC Tz. 11 rAM<|>YAHICI R Steph.

ePYMNCüC Steph.

Hermes XXV.
*
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Loquitur Apollo ipse, de quo artificio poetarum maxime

Alexandrinorum dixit Meiiieke anal. Alex. 219 huius fragmenti

parum memor.*) fuit cum primo versu conicerem rrjlvyeTcov <5'

äg' %y(.avov ^YTtsgßogewv avd örjf^ov , sed non integros versus

Tzetzes videtur attulisse, cum hd^a (3) non habeat quo referalur.

de Perseo apud Hyperboreos versante Pindarus Pyth. X 50sq.

:

Ttag' olg (Hyperboreis) noze üeQaevg söaiaaTO XayeTag,

nleiTCcg ovwv iy^ato/^ßag ertiToaaaig ^ei^

Q^^ovtag' MV d-aHaig efiTtedov

evq)afilaig te fialiOT^ ^AjtokXwv

XCciQst, yeXa ^' OQcov vßgiv vgd-ifxv Y.vo)daX(x)Vf

quem locum Simiae obversatum esse iam Bergkius adnotavit. asi-

norum quoque sacrificia Simias teste litteratore ad Anton. Lib. 20

(KXeivig' lotogel Bolog ß' ytal 2ifi{fj,)lag ^^uoXlwvc) me-

moravit: aq)UeTO ngbg tÖv vadv ibv (rov codex, corr. Oder)

l^TioXlcavog tov ev 'Yrcegßogeoig xai tdsv legovgyov/xevag
avtcp Tccg d^voiag twv ovcjv . . . de insulis in Araxe

fluvio sitis memorabilia refert Herodotus I 202; adde Strab. XI 513,

qui praeterea de abietibus Scythicis conferendus est (510). Semi-

canum memoriam fecit ante Simiam Hesiodus, cuius versus ex Gsm|

talogis desumpti nescio an olim fuerint in Stephano plenioreF

epitomator nudum posuit nomen s. 'HfxUvvsg (cf. frg. 86 Rz.). sed

operae prelium est Ctesiae adponere descriptionem ex Indicis ex-

cerptam a Photio (Ctes. frg. ed. Baehr p. 252 coli. Ael. de nat. an.

IV 46): €v Tolode xolg ogeai (Indicis) cprjOiv ccv^gojrcovg ßio~

'reveiv y.vvbg exovzag yi€q)aXrjv. . . . q)a)vrjv dh ötaXsyovTac ovm
öefxiav aXX wgvovxaL waueg Kvveg y,a\ ovzwg avviaoiv avTiov

Trjv q)wvr]v. ddovzag Sh fxu^ovg ex^vGi Kvvog ytal tovg övvxag

OfÄolwg Kvvcüv
j

iLiayigotegovg dk xai atgoyyvXwT^govg' ohovai

öi ev Tolg ogsai f^ixQ^ ^^i; ^Ivöov noiafiov, fiiXaveg öe eiai

y,al ölKaioi navv, waneg xai ol ccXXol ^Ivöol olg euL(A,Lyvvvi:ai

xai avviaoL fiev na nag^ ezelvcov Xey6(.ieva, avTOi de ov dv-

vavtai diaXiyea^ai, dXXa frj cogvyfj Kai zalg xegal xai lolg

öaxtvXoig orjfÄalvovatv . . . xaXovvtai öh vrtb xCjv 'ivdcdv Ka-
Xvatgioi, OTiig eotiv 'EXXijviatl KvvoKkpaXoi ... —

1) idem cum delect. poet Antli. graec. p. 100 Mensium fragmento cor-

recto de ceteris Simiae carminibus alio loco sc explicaturum esse promitteret,

promisso, quantum scio, non etetit.
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Studium glossarum, quas peculiari opere composuit, Simias

Ins quoque in versibus prae se ferl. itaque cum lis esset inter

^r;immaticos, quomodo vrjlvyeTOg apud Homerum esset explican-

(iiiin, vocabulum prorsus nova nolione indutum tanquam glossam

]»(»suit jrjXvysTwv 'YnefjßoQiwv, quocum conferas quod incertus

scriptor (poeta?) apud Hesychium dixit trjXvyitcüv artoiynujv' zwv

fiaiigäv aziexovacüv.^) porro baud vulgaris usus vocis evoT^je-

(picüv (expectaveris evaiQoqxjjv), denique insolenter dictum est

6voinay.Xvtog avdrj. alque verum vidisse Schneidewinum (Simonid.

reliq, p. 88 adn. 1) ceuseo, cum versus a Tzetze (Simonidem an-

testante) Chil. I 372 et Plutarcho (qui auctorem tacet) de cohib,

ira 6 (mor. 654*^) servalos:

XQvo^ (J' alyXrjevTi ovvriQfxoaev ay.q)idaaeiag

xogaag xai aiofia Idßgov OTtia&odhotaLv l^iäoiv,

Simonidi eriperet^), Simiae vindicaret: af.iq)iddaeia enim sicuti

tY]Xvyetog et ovoindytlviog glossa Homerica, de quo schol. 309:

naviaxod^ev TBTQifAfiivrjv, ot fisv af.i(pl/Liallov, o1 dh y.vY.Xct)

daaeloLV did tag d^vadvovg, nominativus rarissimus yigdg inve-

nitur in alio Simiae fragmento (ap. Choerob. in Theod. can, p. 16, 35

Gaisf.): XQ^^V ^ö* cpaed^ovTi noXvXliGTog cpXeyeTai agdg (xQv-

üog TOI (paevd^ovTi noXvXXiiog g)d-€yy€Tai ^gdg cod. pleraque

Dorr. Cobet praef. ad EM. p. 7 Gaisf., cf. Wilamowitz Herm. XVIII

422 adn. 2; nuper corrupit S. Leo Sternbach Melet. Graec. I 112),

quod Apollinis in prooemio locum habere potuit. restat ut de quae-

?ita verborum cumulatione dva§ ijgwg üegaevg moneam quodam-

modo praeivisse Homerum v 194, porro Aeschylum (Pers. 5) dixisse

>xvtbg dva§ S^g^rjg ßaaiXevg (Porson ad Eur. Or. 342). —
Versibus a Schneidewino Simiae vindicatos certamen Apollinem

mter et Marsyam celebratum esse Plutarchus et Tzelzes profitentur,

abulas Hyperboreas expressas esse grammaticus ap. Anton. Lib. 20

locet — unde plurimos versus post v. 2 fragmenti lacuna inter-

eptos esse suspicari possis. quibus si addideris quod Assaonis

abulae a Parthenio excerptae (33) idem lltterator adscripsit: lazogel

^dvi^og ^vöiaKolg y.ai Nedv&rjg ß' y.al 2ifi(fA,)lag 6 'Pööcog, et

ormam et descriptionem Apollinis Simiei aliqua ex parte perspicies.

1) monult Buttmann lexilog. II 200 adn.

2) Bergkius inter Simonidea perperam recepit PLG. III 508^ *

Scrib. Stetini a.d. IV Id. Dec. mdccclxxxix. G. KNAACK.

30*
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ADDENDUM.

Benigne intercedente Carolo Krumbacher cod. Paris. 2750

(bombyc. s. XIII) mea causa inspexit lo. Schnaitt v. d. conlinet loan-

nis Tzetzae Chiliades (f. 4); eiusdem in librum versus iambicos

(f. 203); eiusdem carmen iambicum de liberis educandis (f. 203r);

eiusdem versus varios heroicos et iambicos (f. 207); alphabeta varia

(f. 208 v); loannis Tzetzae epistulas (f. 210); aenigmata aliquot

(f. 236); Hieromonachi cuiusdam ad oecumenicum patriarcham epi-

stulam. *) sed ex eis quae Schmittius enotavit nihil ad Simiae verba

emendanda accedere statim intellexi.

1) ex hoc cod. 2644 (bombyc. s. XIV) teste Schmittio descriptus est.

Scrib. m. lunio, G. ,K.

j



MISCELLEN.

BRUCHSTUCK EINER ATTISCHEN SCHATZMEISTER-
URKUNDE.

Unter den Fragmenta incerta des C. I. A. I p. 220 befindet

sich Nr. 542 ein kleines, von Pittakis ^xatwS'ev rrjg axgoTrdXecüg^

gefundenes Bruchstück, das dann auf Grund einer neuen Unter-

suchung Köhlers und Lollings nochmals in wesentlich veränderter

Gestalt Bd. IV p. 124 abgedruckt ist. Nach diesem Abdruck hat

das Fragment folgende Gestalt:

A I . . \ I u
E^^EI^EMOK
:r I HO I ^O E<^

A. Kirchhoff hatte nach dem Abdruck von Pittakis v. 2:

('^X^)^>'£Z JiqfxoY.- und v. 3: gl olg Qe- (syQaf^ficcTeve) ge-

lesen. Diese Deutung hat sich jedoch nach der neuen Lesung

theilweise als unrichtig herausgestellt, und im Bd. IV ist auf eine

Transcription überhaupt verzichtet worden. Doch verlohnt es sich

immerhin, das Bruchstück etwas näher ins Auge zu fassen.

Zunächst ist v. 1 sicher A(PXO)N(T)0(^) zu lesen, denn der

noch erhaltene Querstrich des fünften Buchstabens kann seiner

IRichtung nach nur einem N angehören, und auch alles üebrige

stimmt so sehr zu dieser Ergänzung, dass eine andere gar nicht

io Frage kommen kann. v. 2 liest man deutlich €V€i zfrjfiox-

und V. 3 OL olg Qeo-.

A. Kirchhoff vermuthet richtig, dass der Qeo- ein ygafifia-

»«;g war. Darüber wird bei demjenigen, der den ürkundenstil

^des fünften Jahrhunderts kennt, ebensowenig ein Zweifel obwalten,

wie darüber, dass oi der Rest von einem x^^'^^QX^^*' ^st. Dem-

nach war V. 2 ein Collegium angeführt unter der üblichen Nen-

nung des Obmannes desselben. Da also nicht mehrere Mitglieder

dieses Collegium genannt waren, sondern eben nur der Name des
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Prytanis vorkam, so steckt in dem svei nicht der Rest eines De-

motikon, sondern des Namens einer Persönlichkeit, und zwar bei

der Gleichheit des Casus mit {xavvdQxo)aL sicher der Name des
:

Obmannes, dessen Vater JiqfÄOY,

.

. . hiess.

Somit erhalten wir:
|

V. 2: ivu ^rjfiox. . . , Demotikon xai x^^^^^X^l

V. 3: Gt olg Qeo . . . . Vatersname, Demotikon lygafifiaTsve

Der Dativ lehrt, dass dem CoUegium etwas übergeben wurde. Aber
i

mit welchem Collegium haben wir es zu thun? Die Hellenotamien

können es nicht sein , denn sonst würde hinter dem xGvväqxoai
\

ein xat Ttageögoig stehen. Der Fundort am Fusse der Akropolis

weist auf die Schatzmeister der Göttin oder der anderen Götter hin.

Dem Schriftcharakter nach gehört die Urkunde der Zeit des pelo-

ponnesischen Krieges oder dem vorhergehenden Jahrzehnt an. Nua

war in dieser Zeit, nämlich Ol. 87, 3 (430/29) ein Qeollog Xgcü-

^adov OXvevg ygafi/^atevg lafA.iwv Tfjg &€0h (C. I. A. I 120—122),

und da die Schreiber der la^Lai von Ol. 86, 3 bis Ol. 92, 2 uns

bekannt sind, auch kein anderer uns überhaupt bekannter Name

eines yga^ßatevg mit Qeo beginnt, so wird man ohne Bedenken

V. 3: OL olg Qeo{Xlog Xgw^adov Olvevg lygafÄfnaTsve) er-

gänzen dürfen. FolgUch gehört die Urkunde in die Amtszeit der

Schatzmeister der Göttin von 430/29 und in dem evec Jiq^oyL'

steckt der Name des Obmannes derselben, des — abgesehen von

Ol. 89, 3 — einzigen , von dem uns in der Reihe der Schatz-

meister-Obmänner von Ol. 86, 3 bis Ol. 93, 2 keine Spur er-

halten war.

JrifÄOY,- lässl sich nach den aus dem fünften Jahrhundert

erhaltenen Namen zu Jrjfxoxirjörjg) oder Jr]fiox{X€lör]g) ergänzen,

im vierten Jahrhundert erscheinen noch mehrere Demokies und

Demokrates. Die Auswahl ist also nicht gross, zumal es sich um
eine Familie der ersten Schatzungsklasse handelt, deren Angehörige

doch aller Voraussetzung nach an dem Gemeindeleben einen ge-

wissen Antheil nahmen. Ein De(mok)edes steht im C. I. A. I nui

auf der Verlustliste Nr. 449, dagegen erscheint ein Demokleidoi

ausser auf der Todtenliste von Drabeskos (Nr. 432) zweimal ah

Antragsteller, nämhch Nr. 31, bei der Absendung der Kleruchit

nach Brea, und Nr. 81. Der Zeit nach würde der Antragstellei

beim Beschlüsse über die Kleruchie Brea recht gut der Vater des:

Obmannes der Schatzmeister von 430/29 sein können. Ein Sohl
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desselben war vielleicht der Demokleides, der wegen des bald nach

dem Königsfrieden mit den Chiern abgeschlossenen Bündnisses als

Gesandter nach Chios geschickt wurde (Mittheil. II 138). Man wird

kaum in Abrede stellen können, dass wenigstens einige Wahr-

scheinlichkeit für die Ergänzung Jrjfioxßelöov) spricht.

Was den Schatzmeistern übergeben wurde, ist ungewiss, und

nur so viel steht nach den erhaltenen Uebergabeurkunden fest,

dass es nicht die Weihgeschenke und Tempelgeräthe waren. Man

könnte etwa an die Baarbestände des Schatzes denken. Dass es

sich um den Rest einer Uebergabeurkunde von den Amtsvorgängern

au die Amtsnachfolger handelt, darf wohl als ziemlich wahrschein-

lich hingestellt werden, namentlich wenn man die Uebergabeurkunde

der Schatzmeister der anderen Götter C. I. A. I 194 a, b ins Auge

fast: Ta^La{i) tcov alßwv d-ecov kul trjg ßovl)\iig,
f^

K{a)l'

UaTQaTo{g | ngcütog hygctfA^ccTev^ev , eui ^Etzu-

lnei)\vovog aqxovtog , Namen der tafilai \. b—8, laöe nagido-

aav xtA.

Die Zeilen unserer Urkunde, von denen das Bruchstück er-

halten ist, hatten mithin etwa folgenden Wortlaut:

— (etci 'ArcoXlodcüQOv)

ötao)»'(T)o(g) {uaQEÖoaav lolg zufÄtaaiv ?)*)

£V€i ^rjfÄoyi{leiöov'i Demotikon y.al ^vvagxov)

Ol olg Qio(lXog Xgwfiddov (DXvevg eyga/^fia)

Teva '/.tI.

Die Zeilenlänge der Urkunde war nahezu dieselbe wie die der

Schatzmeisterurkunde C. I. A. I 179.

1) Es ist bei der Ergänzung das Schema der Uebergabeurkunden der

Schatzmeister der Göttin zu Rathe gezogen worden. Ich habe fünf Punkte

gemacht, weil zwar bei allen in Betracht kommenden Namen: Antigenes,

Metagenes, Sosigenes, Nikomenes, Ergamenes, Pasimenes, Euthymenes u. s. w.,

oder Demosthenes, Mnesigenes u. s. w., oder endlich Kallisthenes u. s. w.

5—7 Buchstaben ausgefallen sein würden, aber bei den meisten nur 5.

Kiel. G. BUSOLT.

DE ORIGINE PARTICULAE UN.

Cum de vi ac significatione particulae condicionalis av inde

ab antiquis temporibus inter omnes satis constel, tamen unde illa

usitatissima vocula orta sit, etiam hoc tempore concertatur. Atque
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Theod. Benfey quique eum secuti sunt Aug. Fick, Leo Meyer,

Carol. Brugmann cet. comparata latina particula an nescio quid

alieni huic quaeslioni inseruerunt. Quaenam enim particulae pos-

sunt magis diversae esse usu ac vi quaoi disiuncte interrogantis et

coniuncte affirmantis? Accedit quod neque a syllaba negativa

nominibus praemissa an, na, id quod iam Lud. Lange monuit,

neque a radice a, quae quid sibi velit vel maxime patet, neque a

sanscrito pronomine demonstrativo ana derivari potest. Sed nihil

opus est nos in voculis vel radicibus sanscritis circumagi, cum ex

ipsa lingua graeca graecam vocem repetendam esse appareat. Iam

enim primum particulam av idem esse atque illud xev (xf) Home-

ricum post C. Thiemannum, qui has duas particulas usu diversas

esse contendit, van Leeuwen (Mnemos. XV p. 75 sqq.) comprobavit.

Atqui constat particulam y,€v (dor. ycav, xä) ex pronomine inde-

finito Aeolensium et Doriensium xog (xlg) ortam esse. Quodsi igitur

pronomen graecae linguae invenerimus, quod idem est atque illud

vulgare iig vel illud plane evanidum y,dg, quod ex solis derivatis

et compositis quae feruntur fuisse existimandum est, et natura rei

et ratione linguae graecae eo adducimur, ut inde derivatum esse

concedamus. Est hoc pronomen indefinitum ccfxog^ aliquis, quo

quidem non iam usi sunt scriptores, verum quod ipsum quoque

in derivalis et compositis legentibus nobis crebro occurrit. Cf.

Homericum et Platonicum a/j,6d^ev, Laconicum a^wd^el, Attica

ctfxwayenwg, dfÄ7]y€ft7], Herodoteum ovday,oL {fArjdccjnoi), illa trita

ovdafAOv {fÄTjdafAOv) cet. Quae adeo prope abesse a particula äv

apparent, ut neminem adhuc, quod sciam, de iis cogitasse mirer.

Est igitur particula av ex dfio amputata redacto ad a/^. Quo facto

fieri non potuit, quin ex legibus de exitu vocabulorum Graecorum

constitutis av existeret. Decurtatum autem est av ex df^ö ut ^vv
|

(avv) ex ^vvo, ydg ex ye aga, ev ex ivl, Tigog ex rcgoti^ ovx. \

ex ovkI {ovxi)i n£Q ex tieqL cet. Quae cum ita sint, duae par-
|

ticulae condicionales av et x£v ex pronominibus indefinitis dfxög

et xog non iam per Graecorum scriptores traditis, sed in derivatis

et compositis saepius usurpatis ita oriundae sunt, ut aliquid aliqaa

ratione fieri aequaliter significetur hac apud epicos et lyricos, illa

apud tragicos, comicos, prosae orationis scriptores.

Argentorati Alsatarum. GERH. HENR. MÜELLER.
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DE SOPH. ANTIG. VERSU 587 QUAESTIUNCULA.

In carmine, quo primo bealos praedicat chorus expertes ma-

lorum, membrum est, quod neque metri legibus respondeat et

interpretameotis pessime sit corruptum. Est ilhid o^oiov wate

TtovTiag aXog. Quod si comparaveris cum versu antistrophico

respondenli, qui sanus est, ^€t5>' Tig ovd^ ex^i Xvaiv, et ad

artiorem et ad rectiorem metri formam redigendum esse fateare

necesse est. Offendit enim non solum vocis älog ultima syllaba

brevis pro louga posita, sed etiam totum membrum iustum sylla-

barum numerum excedens. Ac fuerunt quidem qui aXog delet

et noviiag cum manu antiqua vel secunda cod. Laur. in noviiaig

mutato et metrum et sententiam recte restituisse sibi persuaderent.

At tum nomen uvoal v. 589 tribus quae vocantur epithetis orna-

tum est adeo ut primum eorum Ttoviiaig altero övoTivdoig iam

praedicandi causa suae senlentiae praemisso ipsum quoque ante

sententiam et ante alterum epithelum coUocatum sit. Quod fieri

nequit. Itaque Schneidewin pro genetivo fem. gen. Ttovxiag accu-

sativum masc. gen. ndvtiov posuit, ut cum v. sq. nomine olöfict

coniungeretur. Sed quamquam sanam sententiam reddidit, tamen

metri vitium non sustulit neque explicavit, unde accusativus facilis

ad intellegendum in genetivum minus perspicuum depravari po-

tuerit. cum igitur genetivus novtiag retinendus esse videatur

Deque nomen habeat quocum coniungatur, suspicor aXog inter-

pretamentum vel additamentum ad aliud vocabulum ascriptum et

pro verbo scriptoris habitum in verborum contextum receplum esse.

Quodnam hoc verbum fuerit, quamquam difficile et incertum est

divinare, tamen ea probabilitate, qua in emendandis scriptoribus

?eteribus ulimur, restituere mihi posse videor vocabulo ^(xlr]g.

Est enim ^äXrj commotio, tumultus in primis maritimus, et". Hesychius

^dlr] ' Tagaxrj vdccTWv et Aesch. Agam. v. 667 wc; /u?Jr^ ev OQfACt)

yLVfxatog t.ctlriv exeiv. Et ut in loco quem tractamus oldfia nov-

fiag ^dXrjg fluctus maritimi tumultus, sie apud Aeschylum xi;,wa-

fog JoAi^ composita sunt. Neque abest voc. ^dlrj a Sophoclis

sermone. Utitur enim poeta tralata nominis vi ac significatione

cum dixit Ai. v. 352 sq. tdeo-d^e fi' olov agzi nv/na (poiviag vno

t,dXrig d^cplÖQOfÄOv xvytXeijat. Iam ^älrig pro dlog emendato

relinquitur ut iustus syllabarum numerus membri restituatur par-

ticulis Ofioiov wGJe ad solam ujaie cum Seidlero redigendis. Quam-
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quam enim noxae ad totum genus repentis comparatio cum tu-

mullus maritimi fluctibus non minus verbose instituitur quam apud

Platonem, quem altulit Jebb, legg. 628 D ofj.oiov wg el — rjyolTO

Ttg et apud Euripidem Orest. v. 696 sq. OfxoLOv wate tivq xara-

aßeoac laßgov , tamen, cum hie syllabae supervacaneae duae vel

tres recidendae siut neque aliud membri verbum sana quidem sen-

tentia omitti possit, illud potius priiiium o^oiov deleodum est,

quam extremum. Neque versus antistrophicus adversatur. In quo

si legeris cum synaloephe quae dicitur genetivum &€wv, efficitur

idem dimeter trochaicus catalecticus
,
qui est in membro sequenti

et stropbae olö/na dvouvooig otav et antistrophae vvv yag kaxa-

rag vTteg. Duos autem versus consimiles saepissime in carminibus

Sophoclis continuari, non est quod pluribus exponam. Legendum

est igitur Ant. v. 587

wate TtovTiag ^cclr^g,

Argentorati Alsatarum. GERH. HENR. MUELLER.

VERJÄHRUNG IN BLUTSAgHEN.

Verjährung für Civilsachen in Athen ist gut bezeugt und an

und für sich glaubhaft; Verjährung für Blutsachen wird mehr oder

minder bestimmt behauptet, ist indessen weder irgend wie bezeugt,

noch aus inneren Gründen im geringsten wahrscheinlich. Als Frist

nimmt man willkürlich den Zeitraum von fünf Jahren an (gegen

zwanzig Jahre bei uns Str. G.-B. § 67).

Da auch der neueste Bearbeiter des attischen Processes, Lipsius

(p. 840 n. 210), trotz einer unzweideutigen, wenn auch sehr kurzen

Bemerkung Thalheims (Hermann Gr. R.-A. p. 107 n. 1) dabei bleibt,

so scheint es mir angemessen, ausführlicher darauf zurückzu-

kommen.

Gleich vorher sei bemerkt, dass es in Rom zur Zeit der Re-

publik noch keine Verjährung gab (Rein, R. Crim. 276).

Die Beispiele zunächst von einschlägigen Processen sind nicht

geeignet, das Für oder Wider zu erweisen.

Denn wenn der Redner Lys. XHI 83 auch sagt: ovöefiiav

%(av TOiovTwv aöcKT^inaTwv jiQod^ea^iav elvai, so ist diese Stelle

doch schon viel zu lange bekannt, als dass sie nicht von Gegnern

wiederholt schwächende Einrede erfahren hätte. Und wenn es.
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auch ebenda § 56 vom Menestratos heisst — vfietg 7coXX<^

XQOvq) vaiegov Xaßovreg iv diKaGtr]Qiqt ug avdQog)6vov bvta,

^dvatov dixaitog >iaTaipr]g)iaa/n€votf T(p örj/uiq) Ttagidote xat

anexvfXTiavia^r], so kann nian das freilich auch schon von vier

Jahren sagen ; und somit ist weder für Menestratos noch für Ago-

ratos die Länge der inzwischen verlaufenen Zeit zu bestimmen.

Auch ein anderer Fall, den ich zur Debatte stelle, zwingt

nicht unbedingt.

Der Sprecher von Lys. X war dreizehn Jahre alt, als er seinen

Vater unter der Gewaltherrschaft der Dreissig verlor (§ 4). Nach

seiner Dokimasie strengte er auf dem Areopag eine Mordklage

gegen sie an (§ 31). Um aber sagen zu können, ob die beliebten

fünf Jahre bereits um waren oder nicht, müsste man seinen Ge-

burtstag und die Archaeresien genau wissen, an denen er mündig

gesprochen wurde.

Die Prügelei ferner, welche dem Simon eine Klage auf tgavfia

kz ngovolag eintrug, war erst vier Jahre her (Lys. lll 19); dies

nebenbei der einzige Grund für die beliebten fünf Jahre.

Antiphon I aber — um allem vorzubeugen — gehört nicht

hierher; vielmehr kann diese Klage sofort nach dem Tode des

Vaters angestrengt sein. Denn Tiaiöl ovti § 30 geht nicht aufs

Alter (Wilamowitz in dieser Zeitschr. XXII S. 207).

Die thatsächlichen Beispiele also beweisen nicht; sie würden

wohl auch im günstigsten Falle die Vertreter dieser Ansicht nur

zur Annahme einer längeren Frist nöthigen.

Kommen wir also zu der angeblichen Gesetzesbestimmung. Es

ist eine Stelle der Aristocratea , welche zuerst von Ernst Wilhelm

Weber in seiner Ausgabe p. 293 mit grosser Zuversicht angeführt

ist. Dort (Dem. XXIII 80) soll stehen, dass, wenn die Frist {quin-

quennium) verstrichen sei, statt der nunmehr unmöglichen ygaq)rj

das Verfahren der artayajyrj gestaltet sein solle.

Es befremdet, dass der Mord für die eine Processform ver-

jähren soll, für die andere nicht; — aber es ist hier von Ver-

jährung nicht die Rede, wie sich leicht zeigen lässt.

Nachdem Demosthenes in der berühmten Episode sich aus-

führlich über die fünf Blutgerichtshöfe und ihre Gebräuche aus-

gelassen hat, fährt er in § 80 fort: "Eti toIvvv eativ exri^ ti-

ficagla ngbg anäaaig ravtaig . ... Ei jidvTa tavtcc vig i^yvör]-

xfiy, 1] xoi itagelrjlvd^aaiv ol xgovoi, kv olg eöei
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Tovicüv eaaata noielvy rj öi^ allo ti ovxl ßovXetai tov-

tovg jovg tgonovg ene^ievat, tov avögocpovov d^ bga. tisql-

idvia SV loig legolg y.ai Y.ata triv ayogav, aTtayetv e^eaviv eig

ib öeOfiCüTrjQiov . .
—

Der Relativsatz kv olg ediei tovtwv exaaia rcoulv giebt ge-

nügende Aufklärung; es handelt sich um die eben beschriebenen

feierlichen und umständlichen Ceremonien und Gebräuche bei der

Blutklage, um die Rundungen, Ladungen, Eidesleistungen u. s. w.

Man vergleiche in der Einleitung zu der Episode (§ 63): OTtoaoL

voftoi Ttegl %(JüV q)OVLKwv doiaatfjQiwv eial, nalela&ai l^yovteg

r] fiOQtvQelv 7] Öio/Avvad^ai %ovg dywvi^Of^svovg r] aXV oziovv

TiQoajdtTOvtsg, Ttdvtag vitegßeßrjyte tovrovg xaiioi zavza

Ttdvxa enl nevre diyiaOTrjQioig yiyvetai Ttgootetay/Aiva Tolg

vof^oig.

Vgl. auch § 68: zal tomcuv iocpay/Äivcüv vg)' wv öel xal

kv alg rifxeQaig /.ad-ri^ei, oiave y,ai sk iov xQ^"^^^ ^"' ^^ ^^''

f>i6TaxeiQi^0f4€vü}v ccTiav, oaov sad'^ oaiov, neTiQdxd-ai.

Diese Gebräuche also meint Demosthenes; und die xQOvoi sind

die Termine, an denen jedes Einzelne vorgenommen v^erden musste,

daher loviwv eyiaota.

Es wird also dem Unkundigen oder Säumigen als abgekürztes

Verfahren noch die Form der dnaycjyT] frei gestellt, wenn sein

morahsches Gefühl dadurch verletzt wird, dass er den Mörder un-

gehindert auf dem Markt und in Tempeln verkehren sieht.

Somit fällt der Widersinn, den Mord für eine ygag)!^ ver*|

jähren zu lassen , während man die aTiayatyri noch weiter vor-

'

nehmen kann. Somit schliesst sich auch die Lücke, welche jedem

auffallen muss, der aus Antiphon VI 42 weiss, dass der ßaaiXevg

im letzten Viertel seines Amisjahres keine ygacpri q)6vov mehr an-

nehmen darf, da die Untersuchung mit ihren drei Vorterminen drei

Monate in Anspruch nahm, und eine Blutklage nie dem Nachfolger

zur Erledigung überlassen werden durfte. Wer also nicht die

nächste Periode abwarten wollte, konnte den Mörder fürs erste

wenigstens dingfest machen ; dazu als sktt] iL^wQia die d/raywyij.

Ueber die innere Unmöglichkeit nur ein Wort. Durch Blut

sind die Götter verletzt; diese können (beim dxovoiog und öi-

yiaiog (pövog) wohl versöhnt werden, nicht aber vergessen.

Berlin. WOLFG. PASSOW.
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NACHTRÄGLICHES ZUR COMEDIA BILE
UND ZU HANS SACHS.

In dieser Zeitschrift XXI (1886) 313 hat Joh. Bolle einen

Comedia Bile betitelten dialogisirten Schwank mitgetheilt und be-

sprochen, der vor den siebziger Jahren des fünfzehnten Jahr-

iuinderts in Humanistenkreisen entstanden sein muss (S. 315). Als

Urahn dieses comicum scriptum ist S. 313 überzeugend eine Anec-

dore von Philoxenos dem Kythereer und dem älteren Dionysios

(bei Athenaeus I p. 6E) nachgewiesen. Wenn nun der erste Druck

des Athenaeus auch erst 1514 bei Aldus erschien, so befand sich

die von Aurispa erworbene Handschrift doch schon seit 1423 in

Italien: so dass es, wie Bolte S. 315 mit Recht hervorhebt, von

vorn herein sehr wohl glaublich ist, dass die deipnosophistae schon

früh im Kreise der italienischen Humanisten verbreitet wurden, und

einzelne Erzählungen bei den Gelehrten, und aus zweiter Hand beim

Volke, in Umlauf kamen.

Dieser allgemeinen Möglichkeil lässt sich eine greifbarere Gestalt

geben. Von Erasmus wissen wir durch sein eigenes Zeugniss,

dass er Jahrzehnte vor der Drucklegung des Athenaeus eine Hand-

schrift der dipnosophistae (wohl den Marcianus Venetus) benutzte

(Chiliad. II 1, 1 p. 280 der Ausgabe von 1574); mit welchem Eifer,

das bezeugen die ersten Ausgaben der Chiliaden. Ebenso finden

sich bei einem älteren Zeitgenossen und Concurrenten des Erasmus,

Caelius Rhodiginus*), umfangreiche Auszüge aus Athenaeus.

Wann die einzelnen Schichten seines Lebenswerkes, der lectiones an-

tiquae, entstanden sind, wird sich schwerlich bestimmen lassen; die

grundlegenden Studien und Sammlungen hat man wohl zurückzu-

datiren bis ins Ende der sechziger Jahre des fünfzehnten Jahrhunderts.

Jedenfalls ist es für die von Bolte aufgeworfene Frage nicht ohne

Belang, dass der als Lehrer und Schriftsteller gleich betriebsame

Mann (Lib. VH cap. 47 p. 356 der Aldina 1516; Lib. XHI cap. 25

p. 702 EFG des Frankfurter Nachdrucks) eben jene Anecdote latei-

nisch wiedererzählt hat. Ich setze die Stelle aus dem nicht überall

zugänglichen Werke hierher: (E) Prodü historia et meminit . .

Plutarchus, Aegyptios ventrem mortuorum eximere . . , (F) Phi-
loxenum Eryxidis et Gnathonem Siculum Plutarchus scribit

1) Vgl. Philologos XLVII (N. F. I) 443 ff.
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gulae proceres, immo vero extremos ac perdüos homunciones cupedi-

vorosque infamari literis . . Philoxenum vocant nonnulU Philichthin:

Aristoteles etiam Philodipnon [= Athen. I p. 6D]. Quod de gruis collo

in Philoxenum refertur, Melanthio Clearchus contribuit [= Athen. I

p. 6BC]. (G) sunt qui Cytherium scribant Philoxenum poetices

non ignarum coenasse quandoque apud Dionysium ac ut

Uli animadvertit mulum apponi magnitudine visenda,

sibi vero minutulum nescio quem, arreptum protinus

admovit auribus: mirante Dionysio. In manibus {in-

quit) Galatea est, volui quaepiam de hoc scitari: at is

iuniorem se respondit, quam ut scire quippiam posset:

verum quia sit tarn magno natu, scire multa qui sit

appositus tibi. Qua urbanitate solutus in risum Dio-

nysius, mulo cessit //h* [Athen. I p. 6 EF]. Philoxeni para-

siti meminit Athenaeus [VI 239 ff.] etc.

Dass der Verfasser des Schwankes direct von Caelius abhängig

sei, lässt sich nicht wahrscheinlich machen; doch würde sich, bei-

läufig, der räthselhafte Name Bila (Z. 1. 51) aus der von demselben

Caelius VIII 17 (p. 433 D Frankf.) angeführten Bilia {Bdla, d. i.

Duilia) gut erklären. Wohl aber löst sich jetzt glatt und endgiltig

ein anderes aTiogrjfia. Das ebenso reichhaltige, wie wüste Sammel-

werk des Caelius hat einen sehr nachhaltigen Einfluss auf die

folgenden Generationen ausgeübt: insbesondere hat es in Deutsch-

land seit der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts fleissige Leser

gefunden, wie es noch 1666 durch den stattlichen Frankfurter

Nachdruck cum privilegio dort wieder neu in Curs gesetzt wurde.

Nun erzählt Hans Sachs (Gedichte V Bl. 394, Nürnberg 1579) die

Anecdote von Philoxenus und Dionysius und nennt als Gewährs-

mann den Plutarch, bei dem man vergebens nach einem Anhalts-

punkte gesucht hat. R. Köhler begnügte sich damit, diese Sach-

lage zu constatiren; Bolte S. 314 vermuthet frageweise, ob etwa die

deutsche Plutarchübersetzung, welche Hans Sachs besass, interpolirt

gewesen sei. Einleuchtender scheint mir folgende Erklärung. Bei

Caelius wird das Citat aus Athenaeus mit der Philoxenusgeschichte

anonym eingeführt und unmittelbar vorher zweimal Plutarch

citirt: wer die Stelle schnell überflog, der wurde geradezu ver--

leitet, die Anecdote auf Rechnung des Plutarch zu setzen. So wird

der Irrlhum bei Hans Sachs entstanden sein; ob durch den Meister

selbst, oder einen dritten, wird sich schwer ausmachen lassen.
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Der zweite Humanist, der die Geschichte von Philoxenus aus-

führlich erzahlt, ist ein jüngerer Zeitgenosse und Landsmann des

Caelius, der einst viel gelesene erste Litlerarhistoriker Lilius

(.yraldus. In seiner Darlegung über die Philoxeni De poetarum

historia Dial, IX (p. 479 der Gesammlausgabe von 1696) hat er

unverkennbar die Ausführungen des Caelius, der ihm persönlich

liekannt war*), vor Augen gehabt: das ergiebt sich aus der Form
wie aus der Anordnung der beigebrachten Notizen. Er ist aber dann

(Un Quellen selbständig nachgegangen, denn er nennt p. 479

A

als Gewährsmänner der faceta historia ganz richtig Phanias, Athe-

nneus, Suidas, und schliesst sich auch im Einzelnen enger an

die griechische Vorlage an: wie er z. ß. den bei Caelius ausblei-

benden Nereus auftreten lässt. Interessant ist der Zusatz p. 479:

Similem huic historiam et iocum audivi ego de nostrorum tem-
porum parasito, et vos quoque fortassis audivistis: mirum est

enim quam interdum huiuscemodi scurrarum genus argutum et fa-

ce!um gula faciat. Zweifellos meint Gyraldus den viel erzählten

Schwank, welcher der Comedia zu Grunde liegt, hat also die

Aehnlichkeit ganz richtig beobachtet, ohne jedoch den

Schluss auf Abhängigkeit zu wagen.

1) Siehe Philologus N. F. I (1888) 447.

Tübingen. 0. CRÜSIÜS.

EIN ÜBERSEHENES BRUCHSTÜCK DES CORNELIUS
NEPOS.

Sowohl in den Ausgaben des Cornelius Nepos, die ausser den

erhaltenen Biographien auch die sonst zerstreuten Ueberreste dieses

Autors enthalten (zuletzt noch in der von Halm 1871), als auch in

den Sammlungen der ^Fragmente' der römischen Historiker fehlt

eine Anführung aus einer verlorenen Schrift des Cornelius Nepos,

die für unsere Kenntniss von der Schriftstellerei dieses Autors

wichtiger ist als manche andere. Sie steht in einem der Werke,

die Augustinus gegen den Hauptverfechter der pelagianischen Mei-

nungen, Julianus von Aeclanum, gerichtet hat, und zwar in dem
letzten, contra secundam luliani responsionem imperfectum opus (so

in des Possidius' Catalog von Augustinus' Schriften), Buch IV c. 43
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(Bd. X 1157 der Benedictiner- , X 1362 der Migneschen Ausgabe

des Augustinus), oder genauer gesagt, in einem der Stücke eines

Werkes dieses Julianus, die uns Augustinus mit seiner Entgegnung

erhalten hat. Julianus behauptet da, Augustinus müsse bei seiner

Meinung von der Erbsünde entweder die Ehe überhaupt verdammen,

oder aber jede Verhüllung bei dem vertrauten Umgang zwischen

Ehegatten für unberechtigt erklären. Amplexare, redet er in diesem

Zusammenhang den Augustinus an, factum illud Cratae^} Thebani,

hominis locupletis et nobilis, cui adeo fuit cordi secta Cynicorum

ut relinquens paternas opes Athenas cum uxore migraverit Hippar-

chide^), pari animo istius philosophiae sectatrice, cum qua cum con*

cumhere in publica vellet, ut refert Cornelius Nepos, et illa

occultandi gratia pallii velamen obduceret, verberata est a marito:

Huis sensibus nimirum\ inquit , 'parum adhuc docta es, quae, quod

te recte facere noveris, id aliis praesentibus exercere non audeas\

— Die Kynogamie des Grates und seiner Gattin Hipparcbia — so

heisst sie sonst, Julianus scheint sie Hipparchis genannt zu haben

— ist bekannt; in gleicher Ausführlichkeit jedoch wird die Ge-

schichte sonst nicht erzählt, vgl. Zeller Philos. der Gr. II 1, 280

(3. Aufl.). — Das Citat entstammt wohl sicherlich dem grossen

und viel gelesenet^ Werke des Cornelius Nepos de viris illustribus;

eine Abtheilung de^ philosophis Graecis hat man darin wohl ver-

muthet (Nipperdey in der Einleitung zu seinen Ausgaben des Nepos),

jetzt wird man dieselbe als gesichert betrachten dürfen. — Dass

die Stelle den Bearbeitern der Fragmente des Cornelius Nepos ent-

gangen ist, erklärt sich dadurch, dass der Theil jenes Werkes des

Augustinus, in dem sie sich findet, erst verhältnissmässig spät, zu-

erst im Jahre 1654, zum Druck gelangt ist^), und unsere Fragment-

sammlungen auf dem Gebiete der lateinischen Litteratur ihrem

Hauptbestande nach auf der Arbeit früherer Gelehrter beruhen.

1) Der Name fehlt in der ersten Ausgabe (s. unten Ä. 3) und ist von den

Benedictinern aus den vier von ihnen benutzten Handschriften nachgetragenj

worden, und zwar in dieser Form, die wir wohl dem Julianus selbst zo-l

schreiben dürfen. -^

2) Hyparcide die Ausgaben.

3) In Hieronymus Vigniers S. Augustini operum supplevientum.

Berlin. H. DESSAU.

(Juli 1890)
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Unter der Masse epikureischer Schriften, welche die hercula-

nensischen Rollen enthalten, verbergen sich auch einzelne stoischer

Provenienz. So fanden sich einige traurige und wenig bedeutungs-

volle Reste von Chrysippos Ttegi rtgovolag. Der unzweifelhaft der

Lehre Epikurs ergebene Resitzer der Ribliothek mochte sich ein-

zelne Hauptschriften der feindlichen Schule angeschafft haben, sei

es zum Zweck eigener Polemik, sei es als Hilfsmittel für das Ver-

ständniss der Polemik seiner Schule. Ich beabsichtige, auf ein

weiteres Beispiel dieser Art hinzuweisen, eine bisher nur in der

Neapeler Sammlung (Coli. alt. X 112—117) pubhcirte Rolle, auf

die ich aufmerksam wurde, als ich für meine Fragmentsammlung

der älteren Stoa die stattliche Bändereihe durchmusterte. Freilich

würde es mir kaum möglich gewesen sein, zu einem richtigen

Unheil über Werth und Charakter dieser Rolle zu gelangen, wenn

ich mich auf die Benutzung der Neapeler Publication hätte be-

schränken müssen. Da ich indess aus Scott Frgm. Hercul. p. 32

entnahm, dass das Oxforder Apographon (o) nicht allein durchweg

zur Ergänzung der Neapeler Fassung (n) beitragen könne, sondern

überdies eine ganze Columne enthalte, die in n fehlt, so wandte

ich mich (durch die gütige Vermittelung von Hrn. Prof. Usener)

Dach Oxford und gelangte durch die Liebenswürdigkeit des Herrn

Prof. Bywater, dem ich hier nochmals meinen wärmsten Dank für

seine Bemühung ausspreche, in den Besitz photographischer Re-

productionen der Oxforder Abschrift. Der Nutzen, welcher sich

hieraus für die Herstellung des Textes ergab, übertraf alle meine

'Erwartungen. Es erwies sich durchweg die grössere Zuverlässig-

keit von 0, in welchem solche Abschnitte, die in n ganz hoffnungs-

los erschienen waren, die Herstellung eines continuirlichen Textes

erlaubten. Obgleich in meiner demnächst erscheinenden *Fragment-

\> Sammlung der älteren Stoa' das ganze Stück Aufnahme finden soll,

- Hermes XXV. 31
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hielt ich es doch für angemessen, dasselbe hier einer eingehen-

deren Behandlung zu unterziehen, theils um meine Herstellung zu

rechtfertigen, theils um die philosophiegeschichtliche Bedeutung

dieses Fetzens zu würdigen. Die Anordnung der Columne ist in o

eine andere als in n. Wir haben also zunächst die Frage aufzu-

werfen, ob sich durch Vergleichung der beiden Anordnungen die

ursprüngliche Reihenfolge feststellen lässt. Es ist in dieser Hin«

sieht zunächst zu beachten, dass Fr. 1. 2. 3 und Col. 1 der Neapeler

PubHcation in dem Oxforder Apographon dieselbe Reihenfolge inne-

halten und nur die in n fehlende Columne in diese Reihe als vierte

(also nach Fr. 3 n) sich einschiebt. Für diese fünf Columnen darf

also die Reihenfolge durch die Uebereinstimmung der Ueberlieferuug

als gesichert gelten. Da nämlich o die in n vorhandenen Stücke

in derselben Abfolge wie n giebt, darf es als wahrscheinlich gelten,

dass auch die in n fehlende Columne in o da steht, wo sie hin-

gehört. Es folgen nun in n Col. 2 und 3; diese stehen in o vorj

den zuerst besprochenen fünf Columnen, als Col. 2 und 3. Auch

diese beiden dürfen wir als unter sich richtig geordnet ansehen;

aber zweifelhaft bleibt es, ob sie mit o vor jene fünf, oder mit n

hinter dieselben zu stellen sind. Dass wir richtig verfahren, indeöi

wir der Neapeler Anordnung in diesem Punkte folgen , kann nur

durch Argumente, die dem Inhalt entlehnt sind, erwiesen werden,

Nebenbei dürfen wir uns auf die anerkannte Beobachtung berufen,

dass in o die Ordnung der Columnen häufiger und gründlichei

verwirrt zu sein pflegt als in n. Es bleibt noch die achte Columne

zu erwähnen, welche in n an letzter, in o an erster Stelle steht

Ich zweifle, wiederum aus inhaltlichen Gründen, nicht, dass diesmal

im Rechte ist. Die üebertragung dieser Columne von der erster

an die letzte Stelle, wie sie danach für n zu constatiren wäre, er-

klärt sich leicht aus dem Bestreben die sog. Fragmente von dei

sog. Columnen zu sondern. In o auf der anderen Seite wäre dii

Störung der richtigen Anordnung auf ein Verirren der Columnei

2, 3 beschränkt. Ich lasse nunmehr den ergänzten Text mit er

klärendem Commentar folgen.

Col. IV w — Oxf. N d

o(i;)l trjv {a)7iQ0mwai{av

TtfiW/u(£)v Y.al ftiv {avBi-

xai6r{i])ja, rrgog de

Tag havTiag öi(a)ße'

ßXrjiaed^a 6Q&w(g)' ia-

Tl ö' i) //(«)v aUQOTttUi'
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aia ÖLad'€{a)ig aavviia-

%d&€zog rcgb xaraAij-

xpeiog, avvxaTa^€Ti-

10 x^ öh^) Tiara 7ieQ{iOTaaL)v^)

q)avTaoia xaTa{l)r]-

Tttwi, iaxvovaa t'^) tv

(pavtaoiaLg Y.ai aveX-^)

Titöv rcaQexo(in)€v(r]

16 Talg fiTj KOTaXr]-

TCTiKaTg. Jet yag

tdv CCTtgOTCTWIOV

d(v)€l{yi)yaT6v^) te ei~

v(xi vnb qtavtaaiag

dxataXrjTiTOv xai 20

loxveiv ev talg g)av~

zaaiaig wate ftrj sX-

xeod^ai ccTco q)av%a-

ai(a)g (8)y. xataXrjntuiv,

y.al yi{Q)aT€lv tlüv 25

ovvY.a%ad^eaEO)v ojg-

TB fi^ eX{y,)6o{^ai)^) 7] fir](d^

d{iio)Xovd^{eiv) q:av{TaoLai

1) Pap. xriv 2) Pap. xaxaviQ ai 3) Pap. taj(vovaai

4) Pap. av« 5) w: A ..CA. YCre, o: A . . SAI . TejON
6) n: iar., o: iav.

Es wird sich empfehlen, bei dieser trefflich erhaltenen Co-

lumne die wenigen Bemerkungen , die über zweifelhafte Punkte

der Textergänzung zu machen sind, nicht von der Besprechung

des Inhalts abzusondern. Gleich im Anfang habe ich dnQOrctw-

aiav und dveiyiaioTTjTa hergestellt. Es ist hierzu zu bemerken,

dass auf dem Papyrus zwischen Trjv und ngom. nicht genügen-

der Raum für ein a vorhanden zu sein scheint; gleichwohl kann

die Richtigkeit der vorgeschlagenen Ergänzung keinem Zweifel

unterliegen, weil im Anfang des folgenden Satzes der Ausdruck

drtQOTiTwala aufgenommen wird und in der ganzen Columne den

Gegenstand näherer Erörterung bildet. Sowohl drcgoTtTwola als

dveiyLaiOTrjg sind uns bekannt aus Diog. Laert. VII 46, d. h. aus

der ersten kürzeren Behandlung der stoischen Logik, welche der

ausführlicheren diokleischen voraufgeht. Es heisst dort, dass die

dittXexTiürj selbst eine Tugend ist und andere Tugenden als Unter-

arten unter sich befasst. Als solche Unterarten werden aufgezählt

dnqojitijjaia, dv€iy.ai6zijg, dveXey^ia, d/j.avai6Trjg, jede derselben

mit einer Definition. Von diesen vier Unterarten der dialektischen

Tugend kehren also hier zwei wieder und eine derselben wird aus-

führlicher besprochen. Der unvollständige Satz am Anfang hat

offenbar ausgesprochen, dass wir die genannten, wie alle anderen

Tugenden von Natur hochschätzen und erstreben, so dass Ti/nav

ond diaßeßXrja^üL als gleichbedeutend mit tpneiwax^ai und rXXo-

tQuua^aL aufzufassen sind. Es folgt in unserem Papyrus eine

31*
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Definition der angomwola, die mit der bei Diogenes wohl im

allgemeinen dem Sinne nach, nicht aber im Wortlaut übereinstimmt.

Dort heisst die angonTwala eine ETiiotri^ri tov Ttöxe öel avyy.a-

TaTi&sa&aL xai fAY}, hier öidd^eoig davyxaTad^cTog tiqo xoTaXiJ-

t//£wg (denn nur soweit scheint mir die eigentliche Definition zu

reichen). Die Worte tiqö xaTaXt^xpecüg kehren ganz ähnlich wie-

der in der stoischen Ethik des Arius bei Stobaeus II p. 112 W.

Dort wird das riQOJiLmeLv definirt als: tiqo }iatalijip€wg üvyy.ct-

%oLxii^Eod^aL. Es ist klar, dass beide Definitionen einander gegen-

seitig voraussetzen. Wer das izQonintuv so definirte, wie es bei

Arius geschieht, der musste die dTtQOTtTioaia so definiren wie der

Verfasser unseres Papyrus. Es wird sich im Laufe der weiteren

Betrachtung herausstellen , dass überhaupt zwischen unserem Pa-

pyrus und jenem Abschnitte bei Arius zahlreiche und weitgehende

Uebereinstimmungen vorhanden sind. Ich gebe zunächst eine Para-

phrase des Abschnittes: 'Es ist aber die ünvoreihgkeit ein Seelen-

zustand, der die Fähigkeit besitzt, bis zum Zustandekommen wirk-

licher Erkenntniss die Zustimmung zurückzuhalten, zugleich aber,

unter Umständen, Zustimmung zu ertheilen einer bereits erkannten

(zur xatdkrufjig gewordenen) Vorstellung, insofern sie Festigkeit

und Stärke in den Vorstellungen besitzt und vor der Gefahr schützt,

sich durch Vorstellungen ohne Erkenntnisswerth hinreissen zu lassen.!

Denn der Unvoreilige darf sich nicht fortreissen lassen von einer

|

Vorstellung ohne Erkenntnisswerth und muss Festigkeit besitzen

in seiner Vorstellungsthätigkeit, so dass er nicht auf Grund einer

blossen Vorstellung von dem Erkannten fortgerissen wird; auch

muss er seine Zustimmungen beherrschen etc.' Der eigentliche

Inhalt des Begriffs der dn;Q07itwala ist ein negativer, er besagt

nur die Abwesenheit des ngortiTiteiVf der voreiligen Urtheils-

bildung, welche ein Urtheil durch ovy^atäd^saig ratificirt, bevor

die Bedingungen wirklicher Erkenntniss erfüllt sind. In den oben

paraphrasirten Sätzen sucht nun unser Stoiker nachzuweisen, dass

der Begriff neben diesem negativen Inhalt auch ein positives Mo-|

;

ment enthalte. Nicht nur die Abweisung neuer Vorstellungen, die

sich nicht hinlänglich in Bezug auf ihren Erkenntnisswerth aus-

weisen können, ist Sache der dngomwala, sondern auch die Auf-j

rechterhallung früherer Erkenntnisse gegenüber scheinbar wider-i

sprechenden späteren Eindrücken. Diese Eigenschaft hat di«

anQOjiTioain niclit schlechtweg, sondern nur yLatd Tieglaiaaiv
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tl. h. unter bestimmten Umständen. Dann nämlich, wenn die neu

sjcti darbietende Vorstellung mit einer früheren Erkenntniss in

Widerspruch geräth, fällt die Aufrechterhaltung des Alten mit der

lYrnhaltung des Neuen in einen geistigen Act zusammen. Die-

selbe Seeleneigenschaft, welche zunächst und in erster Linie

davyxatad-eTog ist, zeigt sich in diesem Falle nach der anderen

Seile als ovyyiaTa^eTixrj , insofern sie die Zustimmung aufrecht

crliält, durch welche die frühere KataXrjipig zu Stande kam. Hierzu

ist vor allem eine Festigkeit der einmal anerkannten Vorstellungen

erforderlich, vermöge deren sie dem Anprall widersprechender Ein-

thücke Stand halten und sich nicht ohne weiteres aus dem Felde

schlagen lassen. Dieses laxveiv kehrt auch in den oben erwähnten

Ik'ünilionen der dialektischen Tugenden bei Diogenes wieder, wenn

die dveixac6i7]g als ioxvQog Xoyog ngog to ehbg waxe f.i7] hdi-

öovai avTw, die aveley^ia als iaxvg ev loyq) , aote /ni] arrd-

yea^ai vn' avxov eig %6 dvtiyielfievov definirt wird.

Frgm. I n

Ttgoiregov) TOv{g 1)0101)-

t)ovg, {ov)d€v {s)atL rtgoig

%o) (.11] (vfragxJTOvg siva(t.

T0v)g (dateio)vg, ddvvct-^)

5 Tov (fihv ovY)oi(i{aL Tvyxccvov-

Tog av(to)v^), dvaY.aiarco-

vrjToiv ö' dKg)cjüg^) Tiad^dneg

xa(l dvaa7to)aelatov' ov-

lu) {d' eYgrjtai) otl tfjg {dge-

10 {Tijg IdgcüTa d-eol)

n{goTcd)go{i&)£v {sd')r]}iav' ^)

TÖJf) de fiVj (ö)o^d^€iv

= Oxf. L a

Tb(v ao)(p6(v TtXuw) di^o-

Io{v&e)Iv^) {q)afA.e)v^) tot-

aiija' 7tg)cü{To)v /uev to

larj 6ox€{iv) av(T)w (ätj-

öhv Vj ydg d6xri(ai)g'') sa-

tt d)6^{a d)iiaTdl{r]7t-

T{og' Kai) TO*) (ir]d^ oYea-^)

&aL (av)tbv firfdev* y,ai

yag ij) oitjOLg ) saiiv avttj

d)6^a döia,.T0g /näX-

X)ov {ö)6xr]aig ^u...

l)€(y)eTaL öh t.^*)

15

20

1) 0: AAYNAA, n: AYNAI 2) o: «t.,v 3) n: xa..vd...u)g

4) versum Hesiodeum restituit Brinckmann. b) o: vy, n: va

6) n: CON 7) o: AOCH..C 8) Pap. za 9) o: oUta&ai

10) o: OmOlC, n: CDn.-C

11) plura exstant in n, sed nullum vocabulum elici polest.

Die glänzendste Ergänzung innerhalb dieser Columne ver-

danke ich meinem Freunde Brinckmann, der Z. 9—11 den hesio-

deischen Vers herstellte. Während ich bis dahin nur in der zweiten

Hälfte der Columne einen zusammenhängenden Sinn hatte gewinnen
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können, entfiel nun ein schwacher Lichtstrahl auch auf die erste

Hälfte. Zwar liess sich von vornherein aus Z. 12 ff. der Schluss

ziehen, dass die erste Hälfte der Columne den Abschluss einer Ab-

handlung bildete, dessen Thema durch die Worte f^i] öo^cc^clv %bv

G0(p6v bezeichnet wird. Aber der Abschluss dieses Abschnitts ent-

hielt eine Abschweifung von dem eigentlichen Thema. Er drehte

sich um die Frage, die so oft den Stoikern entgegengehalten wurde

und nicht verfehlen konnte, sie in Verlegenheit zu setzen, die

Frage, ob denn jemals ein Weiser gelebt habe, der das stoische

Tugendideal verwirklichte und ob es überhaupt zu verwirklichen

sei. Wie der Autor von dem eigentlichen Thema des voraufgehen-

den Abschnittes (dem ixrj So^a^eiv tov ao(p6v) auf diese Frage

gerathen war, können wir nicht mehr sagen; aber seine Beant-

wortung derselben lässt sich noch erkennen, wenn auch meine

Ergänzung wegen der Zahl und Grösse der Lücken im einzelnen

nicht sicher ist, das Ursprüngliche getroffen zu haben. Diese Be-

antwortung ging dahin, dass die Schwierigkeit einen Weisen auf-

zuzeigen nur die Schwierigkeit, nicht die Unmöglichkeit der Er-

reichung des Ideals beweise. Diese Anschauung liege auch dem

allbekannten Hesiodvers zu Grunde, nach welchem die Götter den

Schweiss vor die Tugend setzten. Was der Verfasser zur Erhärtung

seiner Behauptung f^i] do^a^eiv tov aocpöv vorgebracht hatte,

lässt sich im allgemeinen aus dem Folgenden schliessen. Wenn
da dem Weisen ausser dem do^aCeiv auch das 6oy,slv und das

oXead-ai abgesprochen wird, weil die ö6xr]aig (u. desgl. wohl die

oHrjaLg) eine öö^a ayiatalrjTtTog sei, so haben wir es hier nur mit

Corollarien der voraufgehenden Beweisführung zu thun, mit Con-

sequenzen, die sich aus jener ohne weiteres ergeben. Eine unge-

fähre Vorstellung von dem fehlenden Abschnitt über das So^a^etv

giebt der schon vorher citirte Abschnitt des Arius bei Stob. 11

p. 111, 18 ff. W. Ich setze die betreffenden Sätze ganz her: '^ei-

öog d' VTToXafAßdveiv ovöercoTe (paat tbv Goq)6v, ovöe %b na-

QccTiav a¥.a%ttKrjmip iivl avyyiazaTld^ea^ai, did t6 (wohl besser:

ÖLOL TOvTO de) jUTjöi öo^d^eiv avtbv furjö^ dyvoeiv i^irjösv. Ti\y

yag ayvoiav fietaTiTwtlktjv eivai avyY.a%d&eaLv xai daO^evFj,

Mrjdhv ö vTtoXa/ußdveiv aa&evdjg, dXld f^äXlov daq}alwg xaii

ßeßaiug. Jib xai ^rjöl öo^d^eLv tbv Goq)6v, Jitvag ydg eivai

So^ag, %riv y,ev dxarah'jTTtu) ovyxaTddsoiv , Trjv de i7t6Xi]ipa

aa^evrj' xavtag (d*) dXloTQiag elvai tijg tov aog)ov öia&^'
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aeiog, deo xai %6 TtQOniTtJeiv (xai) tcqo xaTaXrjxpeiüg avyyia-

Tatl&eo&ai xata ibv TiQOTretfj cpavXov elvai xai im) ninteiv

fig zbv evq)vi] y.ai reXsiov avöqa y.al a/tovöaiov. Ich habe den

ganzen Abschnitt hergesetzt, weil er zugleich den Zusammenhang

(lieser zweiten Columne mit der ersten beleuchtet. Jene gehört

zu der allgemeinen Auseinandersetzung über das Verhalten der

Weisen gegenüber den cpavtaaiai^ bei der avyKaTci^eatg und.

/.aTcchjipig, welche als Fundament nothwendig vorausgeschickt wer-

den musste; diese enthält einen Theil der speciellen Consequenzen,

welche aus der allgemeinen Grundanschauung gezogen werden,

l ebrigens kehrt auch der Salz über die d6y,r]Oig bei Arius wieder,

vgl. p. 113, 10: ovöe öoy.uv aviip ti q^aal naQanXrjalwg %olg

iiQrjfihotg.

Frgm. II n == Oxf. L b

^(.leiTui' aal TiQog to(v-

f:)l{e)'k€yxio^{ai ötcov-

ö{al)oJv eiviac . . f^rj-

%e ^ßtaTteiiad-rivai,

/.txTcc xavta ö' oy{de

o ^:{^aXlatz€iv a{v)t(6)v,

ovdelg ovxe 7ia{Q)ayiOvae-

lai ovte 7ittQavo(el ov)de{v,

iiüi) fir] 7taQaö(exsa^ac av-

xo)v ipevörj {vnoXrjipiv

10 . . T« . . viav ^), 'dzc (d d-

Tiolovd^wg zovto{ig^) ov-

T* avtbg 7iaQa{Qi)d-(Ä{€l

o(Jjd-') V7t' aXXov[g\ 7tag{a)Qi'

zoig oyje^) nagogai ovtb 15

TiagaJKoiei ome (xara

Tcoidv') aia{d'r])Trj()(tov Ttaga-

7iai)€{i) «r . . . (7 . Ttt^)

oi) ya)Q'^) TOv 7zaQ0QÜ}{y-

va {yia)Tä ti^v bipiv ... 20

ß{aiv)ovva . . vxa . . .

ipevöri %amr]v na . . .

C.^).x...o

i^ . . . ixa ^) ... ajvs"

^a7i(xtr]j{ov) ovöevög 25

Cv,.,C...,gvyi')...

1) n: . . . A . MSN 2) Pap. rovee .

.

3) n: .vn, o: oiie

4) o: AOIOAVCC ..ttiq..., n: NMSN . . TO
5) ita o, 7i: AI . . YC . . TA ' 6) o : q tov, n : AITA . TON
7) w: OCY 8)w:AK.Pe 9) w : KA

Wenn auch ein unmittelbarer Anschluss dieser Columne an die

vorige nicht zu gewinnen ist, so ist doch durch Vergleichung des

parallelen Abschnitts bei Arius und aus dem Inhalt an sich klar,

dass sie auf jene in einiger Entfernung folgen musste. In ihrem

ersten Theil ist die Ergänzung im einzelnen unsicher, da es mir

nicht gelungen ist, die Satzconstruction herauszubringen. Offenbar
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ist weiter von der iaxvg h q>avTaalaig die Rede, welche wir aus

der vorigen Columne kennen und welche zur Folge hat, dass der

Weise weder durch Widerlegung noch durch Ueberredung (f§-

eliyxe(f^cci^i l^etaTieia^fjvai) in seiner Ueberzeugung irre gemacht

werden kann. Mit voller Sicherheit liess sich dagegen das Mitlel-

stück der Columne von Z. 10 an herstellen auf Grund der theil-

weise gleichlautenden Sätze bei Arius p. 712, 16 ovie Ttagagid^-

fieiv (seil, tbv aoq)6v) ovd-^ v€p^ etigov TiaQaQid^ixeto&ai und

ebend. 20 akX ' ovök naqOQäv ovöh naqa-^ovsiv vofii^ovai tov

aoq)6v, ovöe tb ovvoXov TtagaTtalsiv xard %i twv aiad-rjirjQitüv,

y,ai yäq tovicüv e^aatov exsff^ai vofil^ovai twv xpevöwv ovyaa-

lad'eaewv. Im letzten Theil von Z. 19 an scheint der Gedanke

ausgeführt zu werden, dass es nicht das einzelne Sinnesorgan ist,

welches für Sinnestäuschungen die Verantwortung trägt, sondern

das ^yei^oviKOv, dem die avy^ardd^saig zusteht. Am Schluss tritt

noch das* einzelne Wort dvs^aTtciTrjtog deutlich hervor. Die Be-

hauptung Tovg aoq)ovg dve^ajTaTrjtovg elvat wird uns auf einer

der späteren Columnen noch begegnen.

Es folgt die von allen am schlechtesten erhaltene Columne.

Frgm. III n = Oxf. L c

15

20

%ci{^)lv V . e

CiV Lksi
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und bei genauerer Betrachtung wird sich auch der Zusammenhang

mit der folgenden nachweisen lassen. Am Schluss der vorigen

Goiumne Hessen sich (im Anschluss an die Behauptung, dass der

Weise nicht in Sinnestäuschungen verfalle) noch einige üeber-

bleibsel des Gedankens erkennen, dass nicht das einzelne Sinnes-

organ (ala&rjTi^Qiovy z. B. die öipig) für die Sinnestäuschung ver-

antwortlich zu machen sei. Dadurch, dass in dem Sinnesorgaii eine

falsche aiad^rjaig entsteht, kommt noch kein naQoqäv oder nag-

aitoveiv zu Stande, sondern erst dadurch, dass die betreffende

(pavTaaia vom ^yefiovixov durch avy^avad^eaig ratificirt wird.

Wenigstens soll nur in diesem Sinne dem Weisen das rcagogav

und das nagaxoveiv abgesprochen werden, bipig und amoi] können

ihm, so gut wie jedem anderen Menschen, x^jevöelg q)avTaalag

liefern, aber er wird ihnen seine Beistimmung versagen. Hiervon

ist nun offenbar noch auf unserer Columne die Rede. Des Zu-

sammenhangs wegen ist anzunehmen, dass auch hier das rcagogäv

den eigentlichen Gegenstand der Untersuchung bildet, während die

Frage der aiexvla nur als erläuternde Parallele mit herangezogen

^ird. Inwiefern konnte nun die Frage der aTSxvia zu der der

Sinnestäuschungen in Parallele gestellt werden? Man wird, nach

stoischer Lehre, den Weisen nie aiexvog nennen können; nicht

als ob er alle einzelnen Ti^vai erlernt hätte — dies ist keines-

wegs der Fall — sondern weil er nie die Grenze seines tech-

nischen Könnens überschreiten, nie zu einer Thätigkeit sich

drängen wird, für welche ihm die erforderliche technische Ausbil-

dung fehlt.

Versteht man unter äiexvla nur das Nichtvorhandensein tech-

nischer Ausbildung in irgend einem Specialfach, so kann in diesem

Sinne allerdings der Weise aiexvog sein. Dies ist aber eine Art

der cLTexvia, die keinen sittlichen Mangel in sich schliesst; denn

die Aneignung der technischen Kenntnisse ist nicht kq>^ ri^lv,

nicht allein von unserem Willen abhängig; was für jede sittliche

Forderung als Vorbedingung gilt. Dagegen ist es ein sittlicher

Fehler, eine Thätigkeit, die wir nicht kunstmässig erlernt haben,

atix^wg auszuüben. In diesem letzteren, ethischen Sinne kann

der Weise nie axexvog sein. Es ist klar, inwiefern diese Unter-

scheidung auch auf die Sinnestäuschungen anwendbar ist. Der

Apparat der Sinnesorgane ist bei ihm kein anderer als bei irgend

einem anderen Menschen; Augen und Ohren liefern ihm so gut
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wie jedem anderen Menschen auch akataleptische Vorstellungen.

Aber da, wo das Gebiet der Willensfreiheit, des ecp^ rnuv anfängt,

ergiebt sich der tiefgreifende Unterschied zwischen dem Weisen

und dem Unweisen, indem der Weise nur denjenigen Vorstellungen

seine Zustimmung giebt, von deren Erkenntnisswerth er sich über-

zeugt hat, während der Unweise von dem Sinnenschein sich wider-

standslos fortreissen lässt. Es kommt also wieder darauf an, was

unter rcagogäv und Ttagaycoveiv verstanden werden soll. Bezeichnet

es nur das Vorhandensein akataleptischer Vorstellungen, die, von

Auge und Ohr geliefert, dem riye^oviKOv sich anbieten, so kommt

es dem Weisen so gut wie jedem anderen Menschen zu. Soll es

hingegen die Entstehung eines unrichtigen Urtheils auf Grund jener

akataleptischen Vorstellungen bezeichnen, so ist es ein sittlicher

Fehler. In diesem letzteren Sinne, und nur in diesem, wird es

dem Weisen abgesprochen.

In der zweiten Hälfte der Columne lässt sich nur noch ein

Satz einigermassen erkennen. Es wird eine Begriffserklärung ge-

geben von einer derjenigen Eigenschaften , die dem Weisen hin-

sichtlich seiner Erkenntnisskraft nicht zukommen. Die Benennung

dieser Eigenschaft ist leider ausgefallen, doch zweifle ich nicht,

dass es sich um die ccyvoia handelte; denn erstens würde sich

die Behandlung der ayvoia vortrefflich an den im Voraufgehenden

nachgewiesenen Gedankengang anschliessen, zweitens lässt sich im

Eingang der anschliessenden Columne die Behauptung: /.irjöh

dyvoelv lov aoq)6v mit Sicherheit herstellen; und drittens macht

der entsprechende Satz bei Arius (p. 111, 20 tiiv yag ayvoiav

(AeTanjwtixrjv eivat, avyKaTcc&saiv xai aad^evif) wahrscheinlich,

dass die ayvoia stoischerseits als eine öo^a /iieTaTtzcüTiKrj definirt

werden konnte. Lassen wir die Ergänzung dieser Definition in

unserer Columne, als auf blosser Conjeclur beruhend, bei Seite,

und halten uns einfach an die Definition der ayvoia bei Arius.

Sie giebt eine Begriffsbestimmung, die vom gewöhnlichen Sprach-

gebrauche stark abweicht, ayvoia ist ihr zu Folge nicht 'Un-

wissenheit', sondern ein auf Unkenntniss beruhendes Urlheil. Hier-

aus erhellt, dass die Behandlung der ayvoia in diesem Sinne

eine Fortsetzung des obigen Gedankenganges bilden musste. Nicht

in dem Sinne soll dem Weisen die ayvoia abgesprochen werden,

als ob er alle Dinge wUssle, sondern insofern er nie ein auf Un-

kenntniss beruhendes Urtheil acceptiren wird.
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Oxf. L d —
de d)yioXg{v^€)X firj-

div dyv{o)€lv^) jov ao-

qiov ' d{q)' iü)v xal {toiavjia

7tQ(ia7tX{rjo)ia eaiai' fue-

5 ta de t(ü)v 7rgoeiQ)r]/^(£-

viüv Tcc (luiv) ovTa q)av-

Xa oIy. e{oT)ü(L) negi jov g)Q(6-

vifiov, T{a) de dvafieaov,

öid t6 y.ri ylve{o)&ai tav-

10 ja ev %oig Xoyiy.olg ä-

vev d^qQ%i]f.ia'vu)v.^)

7} fi{6)v yccQ v7t6v(o)ici^) y.ai

fj ay{v)oi{ay) xQ{i) tj d{7iio)iia

yiai TCC naQ(x{n}.i]Oi)a q)av-

fehlt in n

k)d eatL%v, i)) S' {dtex)via^) 15

xai 1^) 7iaQ6[Qa)aig y,al 7ia-

QaQid(/^rj)ai{g ttov) dva-

^eaov ... a .... r .. at

. . eLa naQaQeid^(4{rj)aai'')

. . ex ' . aLT Tiai ... 20

. . . . e . . . i T« . . . .

. a . . . (jüad" . . ai zov xpev-

öovg) . . a

7ia{i 7tav)i6g q){av)lov' öid (tov-

%o xal Xe . 7ta . . GL . %oig 25

tqLOv%{oC)g tccToig

ov oig . . .

av . . . . öiag)OQa .

1) Pap.
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fisaov dagegen sind alle sogenannten Uebel, welche nicht vom

freien Willen abhängen. Wenden wir diese Begriffe auf die Er-

örterung über die Sinnestäuschungen an, so sind die Täuschungen,

welche durch ünvoUkommenheit der Sinnesorgane ohne Schuld des

Subjectes entstehen, keine Uebel, sondern 'mittlere Dinge'. Sie

kommen dem Weisen so gut wie dem Thoren zu. Dagegen sind

wirkUche Uebel {cpavXa) die entsprechenden Zustände des fiye^o-

viKOv, weil ihre Entstehung stets durch freiwillige Gvyxatad^soig

desselben bedingt ist. Für die als Beispiele der cpavXa einge-

setzten Substantiva nehme ich natürlich nur eine Wahrscheinlich-

keit in Anspruch. Ich habe vrtovoia und amatia aus dem

Parallelabschnitt bei Arius entlehnt. Die ouex^'^^ V.di\iVL zu den

fiiaa gerechnet werden, wenn darunter nur das Fehlen der Kenntniss

einer der sogenannten ^iaat fixvai verslanden wird. Man wird

natürlich einwenden, dass ja die hier gegebene Classification, nach

welcher jtagoQaaig und Ttagagld-fÄrjaig zu den fxiaa gehören,

der früheren Behauptung widerspricht, welche dem Weisen Ttago-

gaaig und Tcagagld-^rjoig abspricht. Aber abgesehen davon, dass

mir eine andere Ergänzung der betreffenden Zeilen unmöglich

scheint, lässt sich dieser scheinbare Widerspruch wohl ausreichend

durch die Annahme beseitigen, dass die fraglichen Ausdrücke in

doppeltem Sinne gebraucht werden konnten, nämlich avyyiatad^e-

jiKMg und aavyKata&hcog. Ich denke mir, dass unser Autor die

Behauptung eines Vorgängers oti 6 aog)dg ovte Ttagoga ovie

Ttaganovei ovt avibg Ttagagid-fisl ovi' vjt^ aXXov Ttagagid^-

ILieUai aufrecht erhält, indem er zugleich ihre Bedeutung ein-

schränkt und zugiebt, dass in anderem Sinne das Entgegen-

gesetzte behauptet werden könne. Im letzten Theil der Columne

ist die Herstellung dadurch erschwert, dass die Theile der Zeilen

von drei Fetzen zusammengesucht werden müssen. Es ist mir hier

trotz aller Bemühung nicht gelungen, eine befriedigende Ergänzung

zu finden. Hoffentlich werden Andere dies mit mehr Glück ver-

suchen.

Col. I n == Oxf. M a

va' tovjoig de tu^g qp)a(a)iy

axoX(o)vd-ei xat rb %ovg

a)qq)o{vg) ave^Q{7i)at^'

TOvg elvai aal ava^otg-

Ti]%ovg y.al öi^ . te (^fjv

y)ai Ttdvza ngd{t)Teiv

ev öio xal Tcegl {tag a)vv-

Kajxad^eaeig^) ouwg yivov-

1) Pap.: »o9iis
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10 %a xataXrjipeujg nXei-

o) ysyovev l{n)i{aT)QO-

g)^' TtQWTOv i^iv yocQ ea-

tiv {jq) q)iloaog)ia elly'^) s(ni-

Ti]Ö€v{ai)g^) loyov 6Q(d-6-^)

15 tr]t{og xal) entatrjiurjg

Tj (avtrj T/J)'*) ^€Qi loyov

n(Qayfi)aTei(f' x(a/ yag

h{Td)g^) ovxeg tcü{v tov

Xöyov fxoQLMv xal tfjg

av)v{Ta^eü}g av)T(üv XQi^r ^0

a)6f.i{e)d-a ffi7i{e)i{Qiüg av-

tcü' l6(y)ov de {le)yü) tov

xa{td g)va)iv 7i(äa)i {zoig

Xoyiy.olg VTrdgxovta'

e{l ö^) rj öiakeKiiiat])'^) ea(Tiv 25

S7iLai(rj)/j{r]) tov 6(Q)d-€ü{g

öi)alsye{a&)ai /a^' i'fyidg'i

. . . C '. Ca

1) o: eiTe, n: OITG 2) Pap.: rridov , , g

ä) o: 6QT...y n: o.iov 4) n: tansQiXoyEia

5) ?i: tvrog, o: «»'..f, mox fvng utrumque apogr.

6) o: AlMeiCT..., n: . . MCNT

Der Verfasser geht zu der neuen Behauptung über, dass der

Weise unbetrüglich und unfehlbar ist. Es ist klar, dass er hier-

mit einen neuen Theil seiner Abhandlung eröffnet. Worin liegt

das Neue im Verhältniss zu dem Bisherigen? Bisher hatte es sich

um das Erkenntnissvermögen des Weisen gehandelt, soweit dasselbe

durch richtiges Verhalten gegenüber der Sinneswahrnehmung und

den von ihr gelieferten Vorstellungen bedingt ist. Bei dem i^a-

natav ist dagegen, wie das Folgende lehrt, in erster Linie an die

Irreführung durch Sophismen und dialektische Kunststücke gedacht.

Denn um seine Behauptung, dass der Weise dvs^aTiccTrjjog sei,

zu erhärten , schickt sich unser Autor an , das Verhältniss des

» Weisen zur Dialektik darzulegen. Er ist natürlich der Ansicht,

dass der Weise ohne dialektische Fertigkeit nicht gedacht werden

könne. Um diese Ansicht zu beweisen, geht er von einer Defi-

nition der Philosophie aus (eTitzrjSevaig loyov 6Q&6tr]Tog), welche

auch bei Clem. Paedag, I 13 p. 159 Pott aus stoischer Quelle ange-

führt wird, und welche auch dem Seneca vorlag, wenn er ep. 89, 5,

in einer Aufzählung verschiedener Definitionen der Philosophie,

sagt: a quibusdam dicta est appetüio rectae rationis. Hat es aber

die Philosophie nach dieser Definition in erster Linie mit dem

löyog zu thun, so ist klar, dass logische Schulung einen uner-

liisslichen Bestandtheil der Weisheit bildet. Denn das Ziel der

Philosophie, die ogd^ötijg loyov, besteht im richtigen Gebrauch

der von der Natur allen Menschen verliehenen Vernunftkraft. Wie

ist aber ein kundiger Gebrauch des loyog möglich, ohne specielle
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Einsicht in die Bestandlheile desselben und ihr Zusammenwirken

zu richtigem Denken (rwi' tov Xöyov fiOQiwv xai rrjg owtcc^ews

avvwv). Den Zusatz, dass er jetzt von dem Xöyog rede, v^^elcher

allen vernünftigen Wesen von Natur verliehen sei, macht der Schrift-

steller deswegen, weil loyog nach stoischem Sprachgebrauche auch

die objective Weltvernunft bezeichnen kann, die zu verstehen und

mit welcher sich in Einklang zu setzen, das letzte Ziel aller Weis-

heit ist. Gegenstand der Logik ist aber nicht diese, sondern die

jedem Menschen von Natur eingeborene Denkkraft und ihre Gesetze.

Es folgt nun die Definition der Dialektik als €TiiaTrj/nrj lov ogd^wg

dialiyea^aL, welche auch bei Diog. Laert. VII 42 gleichlautend

steht, nur mit dem Zusatz: negl twv Iv kgcoTTjoei xai aTioyigloei

Xoytüv. Ueber die Nolhwendigkeit der Dialektik für den Weisen

ist Diog. Laert. VII 47 f. zu vergleichen : ovz avev de vrjg öia-

"kevLtiVLrig d^ewglag töv aog)6v aTtzcoTov saea^ai ev I6y(ü ' tö tb

yccQ alrjd^ig xal tb xpevöog SiayivwGKea&ai vn avTTJg xal zo

TiL&avov %b te af4q)iß6Xa)g Xeyofisvov disvxQivslad'ai ' xingig

ie avTT^g ovx slvai oö(^ egcütäv xai aTCOxglvaod^ai. öcaTslveiv

de Ti]v iv Talg d7tog)avaeai (trad. aTtoqxxaeoi) Ttgoiteteiav y,al

Inl la yivofisva, wate etg azoofilav xal eiyiaiozrjTa tgeuead-ai

Tovg ayvfivdoTOvg exovtag zag (pavTaalag. ovx, «AAwg te o^vv

y.ai dyxlvovv y,al %d olov öelvov ev Xoyoig q)avrja€a&ai tov

ooq)6v, tov ydg avtov eivai ogS^cog dcaleysa^ai xai diaXo-

yÜ^ead-ai Y.ai tov avtov ngog tb tcc 7tgoy.BL(iBva ÖLalex^rjVtti

y.al Ttgbg %b sgcotwfXBvov djtOKglvaa^cti, cxTtsg e/xTcsigov öia-

XByiJiy.rjg dvögbg bIvoi. Dieser Abschnitt kann als die beste Vor-

bereitung auf das Verständniss der beiden folgenden Columnen

angesehen werden.

Col. II » = Oxf. M b

ccTiOTiglaBL {7ii)d-av{b)v

tovTOv ÖBivbv BLVai

y)al TOV 8v e{g)(jD%{YJ)aBL

x)at ci7toy.{g)ioBi Öblvov

5 f4{r})TB n{Bgi)yivBa&ai

dvvatbv Blvai fA,ri%B

6{ia)q)Bv(y)Biv , %bv 6^ olov^)

I
ovta B^anatäai^aL

Y.ai 7iBgiyBvio&a{i sh)ai

xai öiacpBvyBLv, \c ixa- 10

vbv f^iv öbI avxbv

bIvul bv %Q öiaXi-

yBO&ai, tov d' Ixavbv

SV T(Jü(^i) ö{i)aX(yBad'ai'^)

1) o: (fuoy, n: (ft.ioy

2) ita n recte; o: arm
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15 E7tai^{teov *) e)lvai xa{i

£VSQWTr]TlMV XOl {bV-

anoy.Qij:LK6v, ouie

TOvx(jü(v) eaofiivcüv

xata TOv i{^aix)a{t(x)-

) fi{B)vov~) ot(T^ av avtov

ipevöeat^) xal 7tQo(7iez€-

(ai Xoyoig OQ&wg ajroxQi-)

VOfÄSVOV, €1 TlVa TQL-

ßriv (ukv €v Xdyw

ri
6' ewg'') tiov elaxlo-

1) restituit ßrinckmann

2) o: e"".. I AI .
I

M.NCN
w. e~ . . TATO

I

MONON. resliluit ßrinckmann.

3) Pap.: xptv^oai 4) Pap.: nQoarjdey; ngoa^xty ßrinckmann

5) Pap. : f]&tü)g 6) w : d^tojQtjTixiop

Col. III n = Oxf. M c

TtjfÄBvov, ovts {al)lov^)

av .yov^) öe iKavov^)

ev TiüL öial(e)yeav^q{i

5 . i "keyovTog övvatov

ovTog neQiye{v€o)S^at

ovTE t(rj)Qrjoat. a{vT)bv

ccTieQiysvrjzov ' xai

yccQ älrj&eg l^ywv

10 avjtüv dvTsget ^al

ipsvörj"^) ke(y)ovaiv av-

Tolg ETtiTTOQeyaovTai.^)

t)vyxccvovat^) de aal

dve^€{l)syiTOi ovteg

Ol d{y)ad'ot xal xazaX(ij-

ntLY.01 bvreg d{^i)ü)-

(j,dia)v avTä{Qyi)cüg

Ttgoaeleyxoivteg te T)bv

d(paiQOV(xBvov X6-

yov Y,al iaxvov{T€)g'')

TcgYog tov(g s)v(avTl)ovg'

ÖbI yag^) avTOvg Y.al a-

Y.Lvrixovg eivai (v)7t' s-

Xeyxo{v) Y.OU ovv^iaxa-^)

avvY.aTaTid^eGi^at

71eq)gctyf.ievü)g Ttgbg

xovg €{vavTi)ovg

2) scrib. öaoy et mox c(VT)iUyoyTOf

4) Pap.: ipiv&tl

25

15

20

25

1) Pap.: ovT€ T\OV
i 3) ita n recte, o: ixav&ai

I

5) n: eW\T\SC..aovxai

I

o: eniTeCtiyaoi/Tat

0) ivyxcivovai restituit ßrinckmann. Pap.: .vCovat; sed inserenda

est parlicula papyri abscissa et separatim servata, quae continet literas AN

7) C deest in o 8) ita n recte; o: AeriAP

9) easdem syllabas per errorem scriba bis exaravit.

Ich habe den Text dieser beiden Columnen in ununterbrochener

«olge hinter einander abdrucken lassen, weil ich nachweisen zu

önnen glaube, dass ein und dasselbe grössere Satzganze von der

einen auf die andere hinüberreichl. Zunächst aber darf auch der
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Zusammenhang mit der voraufgehenden als gesichert gellen. Dort

fanden wir am Schluss eine Definition der Dialektik; es sollte nach-

gewiesen werden, dass der Weise ave^a7ta%r]iog ist, und aus diesem

Anlass wollte der Schriftsteller zunächst die Thatsache feststellen,

dass die Kenntniss der Dialektik von dem Begriff des Weisen un-

abtrennbar sei. Der Satz, in dessen Mitte die erste der beiden

Columnen beginnt, muss ungefähr folgenden Anfang gehabt haben:

ovii yoLQ ei tig ly-avög elri ev Tcp diaXiyeOx^ai fxt] Y.al kv egco-

T^rjoei Kttl
I

dnoKQiO€i md-avöv tovtov öeivov slvai etc., so dass

auch zu den beiden folgenden, vollständig erhaltenen accusativi c.

infin. ov Tvi^avov als regierender Satz zu denken wäre. Das

Ganze stellt einen Haufenschluss (awQlzrjg) dar, durch welchen die

Unbetrilglichkeit des Weisen erwiesen werden soll. Stoff und

Gegenstand der philosophischen Bemühung ist der loyog. Also

ist der Weise mit dem loyog vertraut. Zwei Arten des 7iQoq)0-

Qiv.bg löyog giebt es. Mit der einen beschäftigt sich die Rhetorik,

mit der anderen die Dialektik. Also ist der Weise, wenn mit dem

Xöyog, auch mit der Dialektik vertraut. Ist er mit der Dialektik

vertraut CiY.avbg ev zqi Sialsyea^ai), so hat er auch die Fertig-

keit, in der philosophischen Disputation richtig zu fragen und zu

antworten. Hat er die Fertigkeit, richtig zu fragen und zu ant-

worten, so ist er auch im Stande, die gegnerische Ansicht zu wider-

legen {TtEQiylvea^at) und die eigene Ansicht gegen die Angriffe

des CoUocutor aufrecht zu halten (dcaq)evy€tv). Ist er aber hierzu

im Stande, so kann ihn Niemand betrügen. Auf diese eigenthüm-

lich geformte Schlussreihe, deren Wesen darin besteht, dass die

Negation jedes folgenden Gliedes als unvereinbar mit der Position

des voraufgehenden erwiesen wird, folgt nun eine positive Schluss-

reihe gleichen Inhalts. Es kommt in den letzten Theil der Co-

lumne eine gewisse Unklarheit dadurch hinein, dass die Nothwendig-

keit dialektischer Schulung des Weisen , die in dem Schluss auf

die 'Unbetrüglichkeit' als Prämisse dient, zugleich selbst noch als

ein Demonstrandum behandelt wird. 'Man muss schliessen, dass

der Weise evEQWTrjTixog und evaTiozgiTixog sei, während doch

diese Eigenschaften weder einem e^aTiaTw/nevog zukommen können,

noch andererseits unter schwierigen Verhältnissen sich bewähren

konnten, wenn der Weise zwar eine gewisse Uebung in der Rede

hätte, nicht aber eine gründliche theoretische Ausbildung in der

Dialektik.' Es wird also der Salz, dass der Weise €i)€Q(0Tt]'rix6g
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und evaTtozQiTixog sei, für einen Schluss nach vorwärts und für

einen Schluss nach rückwärts als Grundlage benutzt. Hieran scheint

sich der Eingang der letzten Columne grammalisch anzuschliessen,

da wir auch dort einen genet. absol. vor uns haben, der den modus

irrealis enthält und den Weisen als Subject voraussetzt. Die zwischen

beiden Columnen ausgefallenen Worte lassen sich dem Gedanken

nach etwa wie folgt ergänzen : rj 6^ ecog iwv eXaxiatwv d^eoygrj-

iL/i] (luid^odoQ Ttagelliiiev, ei öi /u^ir'' sgcoTav Uavög eYr] iurjT^

aTTOnglvaad^ai
|
Karct rov e^aTtatw^evov etc. Diese Ergänzung

würde, wie mir scheint, genügen, um ein einheitliches Satzgefüge

herzustellen, das zwar ein wenig schwerfällig und verwickelt, aber

(loch verständlich ist. Die inhaltliche Schwierigkeit beruht auch

weiter darin, dass dieselben Sätze (die Glieder jenes Haufenschlusses)

l)ald als Prämissen, bald als Demonstranda behandelt werden. Es

ist offenbar des Autors Meinung, dass diese Sätze sich gegenseitig

stützen und bewähren sollen. In Z. 3 und 5 bin ich nicht zu

einer voll befriedigenden Ergänzung gelangt. Es ist ja klar, dass

ov%e — övvatov ovTog Tcegiyevia&aL und ovts Trjgrjaai avibv

ccTTBQLyevriTOv eine Antithese bilden. Auch das aV Z. 3 ist ganz

an seinem Platze, wie in der vorigen Columne Z. 20, wo es sich

wegen des folgenden hypothetischen Satzes mit Sicherheit einsetzen

Hess. Und ferner ist klar, dass die Worte zwischen ovte Z. 2 und

övvatov Z. 5 eine Beschreibung des betreffenden Gegners enthalten,

Ol) Ttegiylvsa&ai ov övvatog eoTiv , eine Schilderung, in der

dieser Gegner als lYMvog iv tco diaX^yead'ai bezeichnet wurde.

Aber den Wortlaut selbst zu finden, ist schwierig. Ich halte meine

unbefriedigenden Versuche zurück. In Z. 9 ist Xiycov jedenfalls

für keyövTwv verschrieben und Z. 12 sollte man statt des Pluralis

fTiiTcogsvaovtai den Singularis, entsprechend dem avTsgel des

ersten Gliedes, erwarten. Mit Z. 13 geht der Autor zu einem neuen

Abschnitt über, zu dem ich nichts weiter zu bemerken habe, als

dass ich das xai in Z. 15 fortwünschen würde, damit die folgen-

«len Participia nicht, wie es jetzt unvermeidlich ist, mit Tvyxdvovai

verbunden zu werden brauchten, sondern als Erläuterung und Be-

gründung der an der Spitze stehenden Behauptung {öti ave^i-

XeyKTOL Ol oo(poi) gefasst werden könnten.

Es gilt nun, nachdem wir Zusammenhang und Lehrinhalt dieser

Blätter im einzelnen nachzuweisen versucht haben, die Frage nach

Entstehungszeit und Verfasser derselben aufzuwerfen. Den Titel

Hermes XXV. 32
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keanen wir nicht und das Erhaltene reicht nicht aus, um ihn zu

erschliessen. Soviel ist aber klar, dass wir es nicht mit einer

logischen oder erkenntnisstheoretischen Schrift im eigentlichen

Sinne zu thun haben. Alles, was über die Erkenntnisskraft des

Weisen vorgebracht wird, dient eben nur dazu, ein Biid des Weisea

zu entwerfen, dessen sittliche Eigenschaften auf der Grundlage

klai-er, allem Zweifel und Schwanken enthobener Erkenntniss be-

ruhen, ünfraglich müssen wir also die Schrift dem riS^Ly.6v (negog

zurechnen. Es ist ferner klar, dass wir es nicht mit einer Mono-,

graphie über einen einzelnen Punkt der Ethik zu thun haben.

Dagegen spricht das schnelle Tempo, in welchem Behauptung auf

Behauptung folgt. Wir dürfen annehmen, dass nicht nur die

Eigenschaften des Weisen, die seine Erkenntniss betreffen, in das

Bereich des Themas fielen, sondern auch die sittlichen im eigent-

lichen Sinne. Denn Col. I n wird ja ausdrücklich gesagt, der Ver*

fasser habe nur deswegen mit den xatalrupeig eingehender sieb

beschäftigt, weil sich daraus die Folgerungen ergeben: zovg ao-

(povg ave^aitaTrjTOvg slvai /oti avafiaQtritovg xa« di^. le U^v

xai nävta TtgaTzetv ev. Es war also unsere Schrift eine kurz

zusammenfassende Darstellung desjenigen Theiles der stoischea

Ethik, welcher vom Ideal des Weisen handelt, der sogenannte«

TiaQccöo^a. Es ist klar, dass eine solche Zusammenstellung all

dieser zum Widerspruch reizenden Behauptungen für den epiku-

reischen Gegner von besonderem Werthe sein musste. Was die

Abfassungszeit betrifft, so wird man nothwendig an die ältere Stoa
;

denken müssen , weil Inhalt und Form dem Geiste der mitllerea i

Stoa nicht entsprechend sind. Der trockene , schulmässige Ton,

das Fehlen praktisch -paränetischer Tendenzen, das scholastische*

Beweisverfahren, welches die ethischen Sätze aus Begriffen deducirt,
|

entspricht gar nicht der Vorstellung, die wir uns van der stoische« i

Ethik seit Panaitios machen müssen. Auch die Unbekümmertheit
j

um stilistische Schönheit, der labyrinthische Salzbau deuten auf!

eine Zeit, wo die Philosophie noch nicht sich die Aufgabe stellte,^

die Bedürfnisse der ganzen bildungsdurstigen Gesellschaft zu be-

friedigen. Andererseits wird man wohl nicht über Chrysippos hin-

aufgehen dürfen. Nach dieser Hinsicht ist namentlich die reiclie

Ausbildung der Terminologie, die feine Unterscheidung der Syn-

onyma, die Mcnf^e der einzelnen Tugenden ausschlaggebend, welche

(lern Weisen /ugcsprochen werden. Allerdings hatte schon Rleanthes'
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mehr als vier Tugenden angenommen, aber die Vermehrung der

Zahl der Tugenden ins ünermessliche wird von Phitarch {de virt.

mor. c. 2) als Werk des Chrysippos angesehen. Ich denke, die

aTCQOntüjaia, aveley^ia, avaf.iaQrrjaia etc. unseres Papyrus sind

Geschwisterkind mit der eftiöe^iOTtjgy eva7ravTt]aia, evTQaneXia

bei Plutarch. Nach derselben Richtung weist auch die grosse

Werlhschätzung der Dialektik. Es ist bekannt, dass erst durch

Chrysippos die stoische Dialektik eine gründliche Ausbildung er-

fahren hat. Dies sind die allgemeinen und keineswegs durch-

schlagenden Wahrscheinlichkeitsgründe, welche mich bestimmen,

unsere Schrift nach ihrem ganzen Charakter der Schule Chrysipps

zuzusprechen, wobei ich diesen Ausdruck in dem Sinne anwende,

dass er auch Anlipatros noch mit umfasst. Es ist meine feste

üeberzeugung, dass wir, von Ausnahmefällen abgesehen, nicht in

der Lage sind , aus Gründen der Lehre oder Terminologie inner-

halb dieses Spielraums Genaueres über den Autor irgend welcher

ID späteren Quellen überlieferten Sätze festzustellen. Diogenes und

Antipatros, die noch am meisten kenntlich sind, stehen gleichwohl

iu so völliger Abhängigkeit von der Lehrbildung Chrysipps, dass

gie für unsere Kenntniss mit ihrem grossen Vorgänger in eine

Gestalt zusammenfliessen. Eine durchgreifende Verschiedenheit der

ganzen Auffassung des Systems bei diesen drei Männern lässt sich

aus dem vorhandenen Material nicht construiren und war, nach

meiner Üeberzeugung, nicht vorhanden. Es ist also nicht zu hoffen,

da€S wir für unseren Papyrus einen bestimmten Autor namhaft

machen können. Auch kommt darauf im Grunde wenig an. Mir

persönlich ist es allerdings sehr wahrscheinlich, dass uns hier das

Bruchstück einer Schrift des Chrysippos selbst vorliegt; ich muss

aber jedem Leser überlassen , sich nach Massgabe der folgenden

Erwägungen selbst sein ürlheil zu bilden, da ein zwingender Be-

weis nicht geführt werden kann. — Ich möchte zunächst auf ein

ipaar sprachliche Eigenthümlichkeiten des Ausdrucks sowohl als des

Siatzbaues hinweisen. Was die sKloyrj %iov 6vof.iaTü)v betrifft, so

kommt offenbar denjenigen seltenen Ausdrücken am meisten Be-

weiskraft zu, welche nicht philosophische Termini sind. Da findet

•ich zunächst in coi. 2 dvoanooeiazog, welches sonst nicht vor-

kommt; aber bei Chrysippos (Plut. de Stoic. rep. cp. 10 p. 1036 E)

sieht evaTioaelaTwg. Ich fürchte nicht den Einwand, dass ja

SwfaTiooeLatog erst von mir in den Text gesetzt ist, da man sonst

32*
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höchstens noch an evanöaeLOtog denken könnte. Auf Col. 6 findet

sich der Ausdruck kTtiaTQOcpiq ebenso gebraucht, wie bei Chrysipp

(Plut. de Stoic. rep. cp. 13 p. 1039B ^iixgccg s7iiaTQoq)rjg jvyx^c-

y^iv = geringe Beachtung finden). Es scheint dies ein Lieblings-

wort des Chrysippos gewesen zu sein. Vgl. Sextus adv. math. XI 194

und Plut. de repugn. cp. 22, kTiiötQEcpead^ai zivog in der Be-

deutung 'Beachtung schenken' steht Plut. de repugn. cp. 28. Ferner

weise ich darauf hin, dass der Ausdruck evibg elval iivog 'in

etwas bewandert sein', den ich auf der sechsten Columne mit un-

zweifelhafter Gewissheit herstellen konnte, auch bei Chrysippos negi

Tiad^wv vorkam. Vgl. Gal. de Fiat, et Hippocr. plac. V p. 413 Mü.:

zad-ccTteQ t(^ tibqI tcl ocjfxava iaTQto yiad^rjyceL twv te avf^ßai-

vovTwv avxolg tcolS^Cjv evtog sivai, cug eitod^aoL tovto Xeyeiv,

nal tijg sKaazcp oiiiclag ^egaTcslag , ovrcj yial reo Trjg xpvxtig

iazQf^ BTiißallei, dfiCpOTSQcov tovtwv eviög elvaiy wg evc agcata;

wo der Zusatz wg etco&aai xomo Xsyeiv schlagend beweist, dass

der Ausdruck in diesem Sinne nicht der philosophischen, ja über-

haupt nicht der Schriftsprache angehört. Auf der dritten Columne

wird zu einem neuen Punkte übergegangen mit der Formel a-^o-

lovd-wg TOvTOig, wie in dem Bruchstück aus Chrysippos Tieol

y,alov Kai '^öovrjg bei Gellius XIV 4 mit olg ccKoXovd-wg. Auch

das Qiqtiov, mit welchem auf der vierten Columne eine Folgerung

oder Behauptung eingeführt wird, hat chrysippeischen Klang. Vgl. i

Chrys. bei Plut. de repugn. cp. 44: diö xal knl xov yL6ay,ov ei
|

QYitiov avTov (pd-agtöv elvai etc. und ebendas. cp. 15: öib qy]- \

riov (.nqze laiv agsTwv Tiva etc. und ebendas. cp. 39 : ov Qrjieov
j

auod-vfjoxeiv tov y.öo(xov. Ich denke, das häufige Vorkommen \

dieser Wendung in unseren so wenig zahlreichen wörtlichen Frag- |

menten beweist die Vorliebe des Schriftstellers für dieselbe. Das |

öbI yccQ auf der ersten und auf der letzten Columne erinnert an ji

Stellen wie Marc, instit. Vol. I p. 11, 25 Moni.: dsl de avxbv tiqo- jj

aTatrjv ve elvai etc. und Plut. de rep. cp. 9 : dsl yag vovTOig B

avvaxpai. — Als eine besonders hervorstechende Eigenthümlich- «

keit des chrysippeischen Satzbaues ist jedem, der sich mit deni^

Bruchstücken dieses Philosophen beschäftigt hat, die besondere!

Vorliebe desselben für den genetivus absolutus bekannt, den er i

namentlich in auffallender Häufigkeit als Abschluss eines grösseren;

Satzganzen zu verwenden liebt. Ich gebe nur ein paar Beispiele,!

die ich zur Fland habe, indem ich dem Leser überlasse, sich von!
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der Gewöhnlichkeit dieses Satzbaues bei Chrysippos selbst zu über-

zeugen: Gell. XIV 4: oig axo^-ov^cog xal axvd^gioTt^ yQaq)etai

(seil. 1] dix.aioavvTj) xoi deöogyidg ßlsTiovaa, vjotb jolg

f.iev aöixoig q)6ßov ky,7ioieiv, tolg de öi^alocg ^ccgaog' TOig ^kv

7rQoaq)iXovg ovtog zov toiovzov ngoocoTtov , tolg de ktigoig

7j:QOOctv%ovg. Gal. de Hipp, et Plut, plac. V p. 415: xoi yag Kai

y.aTct xpvxTjv rivag Hyo/nsv iaxvsiv — — ^al eil voaelv xai

lyialveiVf ovto) rtwg Kai tov nad^ovg Kai lov xöt* avtr^v

a(}Q(x)a%ri[.ia%og Xeyoi-ievov Kai tcov tovtoig TtaganXrjoiwv, Plut.

ile St. repugn. cp. 9: Set ydg Tovtoig ovvdipai töv Ttegt äya-

^üjv Ka\ KaKWv Xoyov , ovk ovoi^g aXXrjg dgxrjg av%(x)v djuel-

vovog ovo' dvacpogag, ovo' ciXXov zivbg eveKsv Trjg q)vaiKijg

^ecogiag TcagaXrimrig ovarjg r] rtgog zijv Jtegl ctyad-vjv rj kukcüv

ÖLCtOTaoLv. In unserem Papyrus findet sich dieser Satzbau auf

der zweiten Columne: ddvvätov y,lv — xvyxdvovxog avtov etc.

Ein noch frappanteres Beispiel bietet die vorletzte Columne in den

Worten: ovöe tovxwv eao^ivwv etc., wo ja, wenn die oben ent-

wickelte Auffassung richtig ist, eine ganze Reihe von genetivi ab-

soluli noch bis in die folgende Columne hineinreicht. — Es kommt

ierner in den Bruchslücken des Chrysippos öfter vor, dass an Stelle

eines Gattungsbegriffs die Aufzählung der einzelnen eldrj mit dem

al)schliessenden Zusatz Kai la TtagaTrlrjaia tritt. Vgl. unsere

fünfte Columne Z. 14 mit Chrys. b. Plut. de rep. cp. 19: olov Xv/tr]

y.al (f>6ßog v.al id TtagaTtXrjaLa, — Ich füge noch ein paar zweifel-

hafte Fälle hinzu. Das fxdXXov in Z. 22. 23 unserer zweiten Co-

lumne scheint 'erst recht* zu bedeuten, wie in dem Fragm. aus

Chrys. negl övvaTwv bei Plut. de repugn. cp. 44: ov (Ärjv dXXd

uäXXov e(.iol g)alvetai ovtwg sxeiv. — Auf der letzten Columne

habe ich Z. 12 eniTiogevaovTac hergestellt, was wohl auch in

dieser Anwendung — es handelt sich um die Bekämpfung einer

Meinung in der Disputation — kein gewöhnlicher Ausdruck ist,

aber wiederkehrt bei Chrysippos uegl ipvxfjg Galen de Hipp, et

Plat.plac. p. 216 Mü. — Ich zähle nun noch kurz diejenigen Aus-

drücke unseres Papyrus auf, welche mehr oder weniger als termini

technici der stoischen Philosophie zu betrachten sind und entweder

in wörtlichen Bruchstücken Chrysipps wiederkehren oder doch sonst

mit Sicherheit ihm zugeschrieben werden können: d(Adgxr}y.a,

d^itü^iaf ccTtgOTttwaia (resp. dTtgorttiotog), davyKaxdd'eiog,

axexvog, öid^eaigf öo^a, öo^dl^eiv, ifineigla {sfiTtelgwg), Katd-
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Iriipig^ v.OLia. (pvaiv, xgaTeiv {tojv OQfAwv oder tmv avy^avad^e-

aewv) löyog, %(x tov koyov fiogia, id koyiKcc (seil, ^wa), tu-

x^avoQf Ttgayfiazsia, avy-Katad^eaig, ovvta^ig (twv tov Xoyov

fiogiwv)f q}av'taaia, 6 (pQovi^og = 6 aatelog. Den meisten dieser

Ausdrücke kommt freilich wenig Beweiskraft für die Autorschaft

des Chrysippos zu, da ihre Verbreitung in der stoischen Litteratur

zu allgemein ist. Dies gilt vielleicht am wenigsten von dem Aus-

druck: ovvTa^ig Tüjv vov Xoyov ^oqLmv , der den Titel einer

chrysippischen Schrift im Catalog des Diogenes bildet. Es gilt,

nach meiner üeberzeugung, gar nicht von dem Ausdruck %a ava-

fusaov auf der fünften Columne, welcher im Titel einiger Schriften

Chrysipps bei Diogenes erscheint, sowie in dem Bruchstück aus

dem dritten Buch Tcegi qfvaewg bei Plut. de repugn. cp. 18. Es

scheint, dass dieser Ausdruck später ganz allgemein durch den

Ausdruck aöiäcpOQa oder ovöetega ersetzt worden ist. Wenigstens

ist mir dieser Ausdruck nur an solchen Stellen begegnet, die auf

Chrysipp selbst zurückgehen.

Dies sind die sprachlichen Indicien, die ich vorläufig für die

Autorschaft Chrysipps geltend machen kann. Ich habe nur noch

hinzuzufügen, dass wir von vornherein in der Bibhothek des Epi-

kureers nur einen der *principes Stoicorum' anzutreffen erwarten

können, einen solchen, dessen Bekämpfung die ganze Schule trifft.

Dazu kommt noch, dass der mehrfach erwähnte Abschnitt bei Arius

Didymus direct oder indirect aus unserer Schrift zu schöpfen

scheint, oder doch wenigstens aus einer im Lehrgehalt vollkommen

übereinstimmenden. Da nun bekanntlich Arius am Schluss seiner

Epitome der stoischen Ethik zwei Schriften des Chrysippos (jiegl

doyfidtwv und vjioygaqtri lov Xöyov) in einer Weise nennt,

welche, wenn sie überhaupt einen Sinn haben soll, nur als Quelleu-

angabe verstanden werden kann, so liegt hierin eine weitere Be-

stätigung meiner Hypothese. Ich glaube aber gleichwohl nicht,

dass uns in dem Papyrus der herculanensischen Bibliothek eine

der beiden soeben genannten Schriften des Chrysippos vorliegt.

Vielmehr scheinen mir einige andere Titel des Calalogs bei Dio-

genes sich mehr zur Identification mit unserem Papyrus zu em-
pfehlen. Man möchte zunächst denken an "Oqcjv tcuv tov datüov
ngbg Mr]%Q6öü)Qov ß'. Denn allerdings bilden die Definitionen

der dem Weisen zukommenden geistigen Eigenschaften in unserem
Papyrus gewissermassen den rolhen Faden, üeberall, wo der Autor
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zu einem neuen Punkt übergeht, taucht zugleich ein neues Eigen-

schaftswort für den Weisen auf. Aber jene "Oqoc waren ver-

muthlich blosse Definitionen-Sammlungen ohne zusammenhängenden

erläuternden Text. Aber in der zweiten und dritten avvTa^ig des

id^iMv fisgog finden sich die Titel: Ttegl rwv ogov ngog Mr]-

TQOÖcüQOv ^, Ttegl ttäv ol'K og&Ltjg tolg ogoig avTileyofxivwv

Tigbg u4aoddfiavTa ^', IlL&ava eig %ovg ogovg ngog Jigoy-Ov-

Qiörjv ß'. Da es sich nach der Stellung dieser Titel im Catalog

bei allen um ethische Definitionen, also um die weiter oben an-

i,^eführten ogoi twv %ov aazelov, ttuv tov q)avXov, itov ava-

fUGov handelt, so ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Schriften

ungefähr die Darstellungsweise unseres Papyrus anwendeten.

Halle a. S. HANS von ARNIM.



ISIDORUSSTUDIEN.

Wenn man die Origines oder Elymologiae des Isidorus mit

einem Worte charakterisiren will, so darf man sie füglich ein

Conversationslexicon nennen, das sich von den heutzutage ge-

bräuchlichen nur durch zweierlei unterscheidet, durch die sachliche

statt der alphabetischen Anordnung des Stoffes und dadurch, dass

jedem Worte ausser der sachlichen stets eine etymologische Er-

klärung beigegeben wird. Die Erklärungen sind fast durchweg

beinahe wörtlich aus anderen Schriftstellern abgeschrieben^), und

das ganze Werk macht demnach den Eindruck eines Mosaiks, aus

Citaten zusammengesetzt:

Quam lepide Xs^eig compostae, ut tesserulae omnes

Arte pavimenti.

Ist daher das Werk als Ganzes vom kulturhistorischen Standpunkt

aus betrachtet interessant und merkwürdig, so sind für den Philo-

logen vorwiegend die einzelnen Theilchen von Werlh, und es

kommt für ihn darauf an, jedes Stückchen seinem Eigenthümer,

dem es entnommen ist, wieder zuzustellen. Dafür ist in der Aus-

gabe von Grial, Madrid 1599, sehr viel geleistet worden, seitdem

aber so gut wie nichts mehr, wenn wir von den juristischen Theilen

absehen, auf die wir weiter unten ausführlicher zurückkommen.

Ebensowenig ist bisher für die Herstellung eines zuverlässigen

Textes geschehen. Die beiden geläufigsten Ausgaben, diejenige von

Arevalo, Rom 1797— 1803, die auch in Mignes Patrologie (Band 82)

aufgenommen ist, und die von Otto, Leipzig 1833, welche den

dritten Band von Lindemanns Corpus Grammaticorum bildet, sind

beide nicht ausreichend. Otto benutzte eine Zitlauer im Jahre 1527

geschriebene, und vier Wolfenbüttler Handschriften aus dem XL,

XHL, XIV. und XV. Jahrhundert. Den grössten Schatz der Wolfen-

büttler Bibliothek* aber, eine Handschrift des VIU. Jahrhunderts,

1) Isid. ad Braul, Epist. VI : opus . . ita in quibusdam locis annotatum,

Heut extat conscriptuni stilo maiorum.
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Hess er unbenutzt, wofür er freilich nicht selten getadelt worden

ist (z. B. Lachm. Kl. Sehr. S. 234 Anm. 13). Und doch gehört

dieser Zeuge zu den besten, die überhaupt vorhanden sind. In

Deutschland wenigstens giebt es keine ältere Handschrift des Isi-

dorus; der Vaticanus Palatinus 281 gehört dem VIII.—IX. Jahr-

hundert an, der Parisinus 13028 (St. Germ. 806) dem VIII., und

unter den achtzehn Handschriften der Origines, die ich in Harteis

Bibliotheca patrum latinorum hispaniensis nach Loewes Aufzeich-

nungen bemerkt finde, sind die drei ältesten auch nur dem

VllI./IX. Jahrhundert zugeschrieben. Es scheint mir daher der

Muhe werth zu sein, wenn ich hier über die älteste Wolfenbüttler

Handschrift einige genauere Mittheilungen mache.

I.

Die älteste Wolfenbüttler Handschrift der Origines.

lieber die Handschrift hat ausführlich gehandelt Abt Knittel

ilphilae Versionem Gothicam nonnullorum capitum, epistolae Pauli

ad Romanos etc. Wolfenb. 1764. Doch beschäftigt sich diese, von

Lachmann wiederholt gelobte (Kl. Sehr. S. 262) Schrift hauptsäch-

lich mit den Blättern des Codex, welche rescribirt sind, und deren

untere Schrift theils griechische und lateinische Bibeltexte, theils

Stücke des ülfilas enthält. Nach' Knittel hat sich Tischendorf

^^enauer mit der Handschrift beschäftigt und die griechischen Texte

in den Monumenta sacra publicirt. Uns gehen diese Arbeiten hier

nichts an, da wir nur von der jüngeren Schrift, die den Isidorus

enthält, handeln.

Der Codex Wissenburg. Nr. 64, auch Carolinus genannt, wurde

von Herzog Anton Ulrich von Braunschweig im Jahre 1699 der

Wolfenbüttler Bibliothek geschenkt; vorher befand ersieh im Kloster

Weissenburg im Elsass, wohin er vermuthlich aus Italien (Bobbio?)

gelangt war. Sein Format ist Grossquart. Er enthält der Zählung

nach 339 Blätter, in Wahrheit aber nur 329, da bei der Pagini-

rung der Blätter durch ein Versehen von 244 gleich auf 255, statt

auf 245, gesprungen ist. Die drei ersten Blätter sind vorgeheftet.

Die Quaternionen beginnen auf Folio 4; es sind ihrer im Ganzen 42.

Nach Quat. XXXIV oder f. 281 (d. i. in Wahrheit f. 271) beginnt

eine neue Quaternionenzählung. Die Nummern der Quaternionen

der ersten Zählung sind auf dem letzten Blatt jedes Quaternio am
unteren Rande, die der zweiten Zählung auf dem ersten Blatte
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jedes Qualernio am rechten Rande verzeichnet. Die meisten Qua-

lernionen hahen 8 Blätter; Quat. III (f. 20—26), X (f. 75—81)

der ersten Zähljung haben nm- je 7, Quat. XXXIV (f. 276—281)

der ersten , Quat. V (f. 298—3^03) der zweiten Zählung nur je

6 Blätter. Quat. XV (f. 90—97) der ersten Zählung ist fälschlich

zwischen Quat. X und XI gebunden, und Quat. I und II (f. 318—333)

der zweiten Zählung stehen fälschlich hinter Quat. VII. Dadurch

sind grobe Unordnungen im Texte verursacht. Es folgt nämlich

auf Origg. VII 5, 6 qui vero summa archangeli nuncwpantur gleich

VIII 8, 3 qnarum prima de Persis fuit, dann wieder auf VIII 11, 66

esset inventitm: VII 5, 6 Archangeli autem dicti. Ebenso folgt auf

Cap. XVII 8 gleich XVIII 16, 1 Dicta autem spectacula, und es

schliesst sich dann an XX 9, 5 efficiatur quasi sagus an XVII 9

de herbis aromaticis. Die Seitenzählung ist erst vorgenommen wor-

den, nachdem die Quaternionen verbunden waren. Lücken sind

im ersten Buche, wo Cap. 33—36 fehlen, im zweiten Buche Cap.

21, 3—48, und im achten Buche Cap. 11, 85—89. F. 230'' und

231* sind unbeschrieben, weil hier das Pergament so dünn ist,

dass es nur auf einer Seite Schrift vertrug.

Die Biälter sind in zwei Columnen zu 24—26 Zeilen be-

schrieben. Die Schrift, von der sich in Walters Lexicon Diplo-

maticum Taf. II ein Facsimile' befindet, enthaltend Origg. IX 2,

98. 99 = f. 130\ ist jüngere römische Cursive, saec. VII/VIII.

Nur die Capitelüberschrilten sind mit Uncialen, meistens roth, ge-

schrieben. Die cursive Schrift entspricht genau derjenigen des

Turiner Palimpsesles des lulius Valerius (Facsimile bei Wattenbach

und Zangemeister Taf. 25), über welche Zacher Pseudo-Callisthenes

S. 39 folgendes ürtheil von Waitz und JafT6 anführt: es sei jene

spätrömische Cursivschrift, die nur selten als Bücherschrift vor-

komme; sie sei ins sechste oder etwa in das siebente Jahrhundert

zu setzen, dürfe aber schwerlich bis in das achte, geschweige in

ein noch späteres Jahrhundert herabgedrückt werden. Da ich mich

sehr eingehend mit dem Turiner Palimpsest beschäftigt habe (vgl.

meine Ausgabe des lul. Valerius), so darf ich die Versicherung l

abgeben, dass die Schriflzüge des Wolfenbüttler Isidorus denen des
|

Turiner luhus Valerius überaus ähnlich sind. Wir können daher
(

die Entstehung der Isidorushandschrift um das Jahr 700 setzen,

und da Isidorus 634 gestorben ist, so liegt uns hiermit ein Exemplar i

seines Hauptwerkes vor, das nur um wenige Jahrzehnte jünger ist, ii
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als die Abfassung des Originals. Es ist fraglich, ob sich über-

haupt noch ein besserer Zeuge für die Etymologien des Isidorus

auf der Welt befindet, und wir werden den Werth der Wolfen-

buttler Handschrift sehr hoch anzuschlagen haben. Leider ist sie

sehr flüchtig und nachlässig geschrieben, auch sind viele Worte

durch die Unwissenheit des Schreibers entstellt. Dafür ist aber

auch die Handschrift fast ganz frei von Interpolationen, und wie

werthvoll das ist, dafür werde ich später einige Belege liefern.

Wie in allen anderen mir bekannten Handschriften der Ety-

mologien, so geht auch in der Wolfenbültler dem Werke selbst

der Briefwechsel des Isidorus mit dem Bischof Braulio voran. Es

lehlt nur die in den Ausgaben dem sechsten und letzten Briefe

angehängte üebersicht über den Inhalt der Bücher, die mit den

Worten anhebt: Ut valeas, quae requiris, cito in hoc corpore in-

venire, haec tibi, lector, pagina monstrat, de quibus rebus in sin-

(julis libris conditor huius codicis disputavit. Diese Worte passen

schon an und für sich nicht zu dem letzten von Isidorus ge-

schriebenen Briefe. Sie können aber auch gar nicht von ihm her-

rühren. Denn Isidorus sandte an Braulio das Werk unvollendet')

und zwar nach Titeln, aber nicht nach Büchern eingelheih. Die

Eintheilung in 20 Bücher besorgte erst Braulio. Cf. Praenotatio

librorum d. Isidori a Braulione Caesaraugustano episcopo edita:

Etymologiarum codicem nimia magnitudine, distinctum ab eo titulis,

non libris. quem quia rogatu meo fecit, quamvis imperfectum ipse

reliquerit, ego in XX libros divisi. Kann somit jene Inhaltsüber-

sicht am Schlüsse des sechsten Briefes von Isidorus selbst un-

möglich herrühren, so könnte man sie vielleicht auf Brauho zurück-

führen wollen. Aber auch das ist unmöglich. Sie stimmt nämlich

überein mit der Bucheintheilung, welche die Ausgaben, den jün-

},'eren Handschriften folgend, geben. Die Wolfenbüttler Handschrift

hat eine ganz andere Bucheintheilung. Es ist nun viel wahr-

scheinlicher, dass dieser älteste, ehrwürdige Zeuge die ursprüng-

liche Eintheilung des Braulio überliefert habe, als dass sie in der

schlecht fundamentirten Vulgata vorliege. Einen sicheren Beweis

für diese Annahme werden wir später beibringen. Vorläufig con-

slatiren wir, dass wir in der Buchübersicht am Schluss des sechsten

Briefes die erste Interpolation aufgezeigt haben, von welcher der

Codex Guelferbytanus frei ist.

1) Isid. ad Braut. Epist. V: licet inemendatum prae valetudine.
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Wir gehen nun dazu über, die Eintheilung der Origines, wie

sie in derWolfenbütller Handschrift vorliegt, in Kürze darzulegen.

Es stehen am Anfange jedes Buches die Capitelüberschriften ver-

zeichnet. Die üeberschriften, welche dann nachher über den be-

treffenden Capiteln selbst stehen, stimmen damit nicht völlig überein,

doch beruhen solche Abweichungen stets nur auf der Liederlich-

keit des Schreibers, und der ursprüngliche Thatbestand lässt sich

jedesmal leicht erkennen. Eine Gesammtüberschrift des ersten

Buches fehlt. Die Capitel sind folgende: / de disciplina et arte.

II de Septem liberalibus artibus. III de grammatica, III de partibus

orationis. III de voce et litteris. Y de syllabis. VI de pedibus,

VII de accentibus. VIII de posituris. IX de notis sententiarum.

X de hortographia. XI de analogia (von zweiter Hand hinzugefügt:

et de ethymologiä). XII de glosis. XIII de differentiis. XIV de

barbarismo. XV de soloecismo. XVI de ceteris vüiis. XVII de

metaplasmis. XVIII de scematibus. XXI de tropis. XXII de prosa.

XXIII de metris. XXIV de fabula. XXV de historia. Wenn wir

die Fehler der Zählung beseitigen, erhalten wir 24 Capitel, wäh-

rend in den Ausgaben 43 sind. Die einzelnen Capitel des Textes

sind folgendermassen überschrieben:

Codex Guelferbyt.

Ohne üeberschrift.

/ de Septem liberalibus artibus.

de litteris communibus.

de litteris latinis.

III de grammatica.

IUI de partibus orationis.

de pronomine.

de verbo.

de adverbio.

de participio.

de coniunctione.

de praepositione.

de interiectione.

VI de syllabis.

VII de pedibus.

Ausgabe.Ottos

/ de disciplina et arte

II de Septem liberalibus disci-

plinis.

III de litteris communibus.

IV de litteris Latinis.

V de grammatica.

VI de partibus orationis.

VII de pronomine.

VIII de verbo.

IX de adverbio.

X de participio.

XI de coniunctione.

XII de praepositione.

XIII de interiectione.

XIV de voce.

XV de syllabis.

XVI de pedibus.



ISIDORUSSTÜDIEN 501

XVII de accentibus.

XVIII de figuris accentuum,

XIX de posituris,

XX de notis scripturarum.

XXI de notis vulgaribus.

XXII de notis iuridicis.

XXIII de notis militarihus.

XXIV de notis literarum.

XXV de notis digitorum.

XXVI de orthographia.

XXVII de analogia.

XXVIII de etymologia.

XXIX de glossis.

XXX de differentiis.

XXXI de barbarismo.

XXXII de soloecismo.

'

XXXIII de vitiis.

XXXIV de metaplasmis.

XXXF de schematibus.

XXXVI de tropis.

XXXVII de prosa,

XXXVIII de metris.

XXXIX de fabula.

XL de historia.

XLI de primis auctoribus hi-

storiarum.

XLII de utilitate historiae.

XLIII de generibus historiae.

Die richtige, wahrscheinlich von Braulio resp. von Isidorus

herrührende Eintheilung und Numerirung der Capitel lässt sich

hienach leicht herstellen; sie verdient offenbar den Vorzug vor

derjenigen in den Ausgaben. Für die folgenden Bücher beschränke

ich mich auf allgemeinere Angaben.

Das zweite Buch, welches die Rhetorik enthält, ist von Halm

in den Rhetores latini minores gesondert herausgegeben. Am An-

fange steht in der Wolfenbüttler Handschrift ein Capitelverzeichniss,

das bis zu Capitel 21 reicht und mit den Ausgaben übereinstimmt.

Von Capitel 26 enthält der Codex nur die beiden ersten Para-

graphen. Danach steht ein neues Capitelverzeichniss, das unter

VIII de accentibus,

IX de posituris.

X de notis sententiarum.

de notis vulgaribus,

de notis iuridicis.

de notis militaribus,

de notis digitorum,

XI de orthographia.

XII de analogia.

XIII de ytotoymologia.

XIV de glosis.

XV de differentiis.

XVI de barbarismo.

XVII de soloecismo.

Diese vier Capitel fehlen im

Codex Guelferb.

de prosa.

de metris.

XXIV de fabula.

XXV de historia.
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den Nummern I— X die übrigen 10 Capitel des Buches unseren

Ausgaben entsprechend aufzählt.

Das dritte Buch enthält in den Ausgaben in 70 Capileln

Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie. In der Wolfenbüttler

Handschrift ist es in zwei Bücher getheilt. Das dritte Buch ent-

hält nur die Arithmetik und Geometrie, das vierte die beiden

anderen Disciplinen. Nach der Praefatio de IV sequentibus disci-

plinis folgt der Index des dritten Buches zu 11 Capiteln. Nach

dem Capitel 13 der Ausgaben steht Eöcplc Hb tertius - incipt Hb.

quartus (in üncialen); darauf folgt ein Capitelverzeichniss über die

Musik in 10 Capiteln. Am Schluss des Capitels 22 der Ausgaben

folgt ein neues Capitelverzeichniss für die Astronomie in 47 Ca-

piteln; in diesem ist aus Versehen Cap. XIX de IV partibus caeli

fortgelassen, eigentlich sollten 48 Capitel aufgezählt werden.

Das vierte Buch unserer Ausgaben (über die Medicin) steht

im Codex erst an späterer Stelle; hier folgt gleich das Buch de

legibus, das übereinstimmend mit den Ausgaben also als das fünfte

bezeichnet ist. Es reicht aber nur bis Cap. 27, der Rest folgt

später. Die Capitelüberschriften stimmen mit den Ausgaben.

Es folgt als sechstes Buch das vierte Buch unserer Ausgaben

de medicina, mit 13 Capiteln, den Ausgaben entsprechend.

Das siebente Buch ist Oberschrieben: De temporibus. Das

Capitelverzeichniss zählt 12 Capitel auf, die den Capiteln 28—39

des fünften Buches der Ausgaben entsprechen.

Das achte Buch, dem sechsten der Ausgaben entsprechend,

enthält 16 Capitel gegen 19 der Ausgaben.

Das neunte Buch {de Deo) zählt 19 Capitel auf. Sie ent-

sprechen den 14 Capiteln unseres siebenten und den fünf ersten

Capiteln unseres achten Buches. Nach Capitel 17 (8, 3 der Aus-

gaben) findet sich auf IT. HO—116 ein langer Abschnitt über

jüdische und christliche (dieser in 38 Capiteln) Ketzereien. Danach

erst folgen als Capitel 18 und 19 die Abschnitte de haeresibus lu-^

daeorum und de haeresibus Christianorum, die in unseren Ausgaben

die Capitel 4 und 5 des achten Buches bilden.

Das zehnte Buch besteht dem Inbaltsverzeichniss am Anfange

zufolge aus 15 Capiteln; das sind die Capitel 6— 11 unseres achten,

die 7 Capitel unseres neunten, wobei Cap. 9, 1 in zwei Capitel

getheilt ist, und das ganze zehnte Buch unserer Ausgaben. Letz-

teres bildet unter der üeberschrift De quibusdam vocabulis homtnum
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(las 15. Capitel des zehnten Buches. Das Inhaltsverzeichniss zu

Beginn des Buches ist am Ende etwas in Verwirrung. Es steht

nämlich daselbst: XIII de coniugiis, XIV de reliquis nominibus,

XV de agnatts et cognatiSy während es heissen musste: XIII de

(ujnatis et cognatis, XIV de coniugiis. XV de reliquis nominibus.

Sonst ist alles in Ordnung.

Die Bücher 11—20 stimmen ihrem Inhalte nach mit den Aus-

iben. In den Gapiteleintheilungen aber finden sich noch einige

l»ilTerenzen. Das sechzehnte Buch hat 26 Capitel gegen 27 der

Ottoschen Ausgabe, das zwanzigste 15 gegen 16 der Ausgaben.

Das dreizehnte Buch, welches in den Ausgaben 21 Capitel zählt,

zerfällt im Codex in zwei Unterabtheilungen, von denen die erste 12,

die zweite, die über das Wasser handelt und bei Cap. 22 der

Ausgaben beginnt, 11 Capitel enthält. Das achtzehnte Buch mit

G9 Capiteln in den Ausgaben zerfällt in acht Unterabtheilungen,

die im Anfang verzeichnet stehen: / De bellis et triumphis. II de

instrnmentis bellicis. III de spectaculis. IV de ludo circensi. V de

ludo scenico. VI de ludo gladiatorio. VII de alea. VIII de pila.

Die einzelnen Abtheilungen zerfallen dann wieder in eine Reihe

von Capiteln, die am Anfange jedes Abschnittes verzeichnet sind;

so steht am Beginn von Abschnitt II, folgende Uebersicht: / de

signis. II de bucinis. III de armis. IV de gladiis. V de astis.

VI de sagittis. VII de faretris. VIII de fundis. IX de ariete.

X de clypeis. XI de loricis. XII de galeis. Der Abschnitt de pila,

d»T nach der Uebersicht am Anfange des Buches eigentlich eine

eigene pars VIII bilden sollte, ist, wohl wegen seines allzu ge-

ringen Umfanges, als Cap. 10 zu dem Abschnitt de alea gezogen.

Das neunzehnte Buch mit 34 Capiteln in den Ausgaben ent-

hält sechs Abschnitte: / de navihus. II de partibus navium et

annamentis capitula. III de fabrorum fornaci. IV de fabricis

parietum capitola decem. V de instrumentis aedißciorum. VI de

lanificiis capitula quatuordecim.

Diese Angaben dürften zu allgemeiner Orientirung genügen;

mehr ins Detail zu gehen, erscheint hier überflüssig. Eine neue

Ausgabe des Isidorus wird zum mindesten die genaue Eintheilung

der Wolfenbültler Handschrift angeben müssen, wenn sie sich nicht

vielleicht sogar derselben völlig anschliessen wird. Denn dass im

('.odex Guelferb. die Eintheilung der Origines, wie sie vom Bischof

Braulio angeordnet wurde, vorliegt, dafür können wir noch ein
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gewichtiges Zeugniss beibringen. Zu der Beschreibung der Helm-

städter Handschrift 455 bemerkt 0. v. Heinemann im Catalog

folgendes

:

„455 Heimst. Pergam. 28 X 19 cm. 142 Bl. 10 Jahrb.

Beda venerahilis etc.

Als Vorsatzblatt hat man ein Blatt einer grossen zweispal-

tigen Isidorhandschrift des Vni.(I) Jahrhunderts benutzt, sehr

zierlich und mit zwei im irischen Geschmack gehaltenen Initialen

(E und M). Das Bruchstück enthält Elymol. V cap. 32 De Heb-

domade; cap. 33 demensibus; cap. 34 de solsticiis et equinoctiis.

Die Rückseite des Blattes ist leider durch früheres Aufkleben

sehr ruinirt worden etc."

Heinemann giebt die Capitelzahlen entsprechend den Ausgaben

des Isidorus. Auf dem von ihm beschriebenen Blatt aber sind sie

anders bezeichnet, nämlich: V de ebdomada. VI de mensibus.

VII de solisticiis et aequinoctiis. Diese Abweichung erklärt sich

daraus, dass auch in der alten Handschrift, aus welcher dieses Blatt

stammt, dieselbe Eintheilung vorlag, wie im Weissenburger Codex,

so dass also jene Capitel nicht, wie in unseren Ausgaben, dem

fünften, sondern vielmehr dem siebenten Buche de temporibus an-

gehörten und hier, wie in der Weissenburger Handschrift, das

5.-7. Capitel bildeten. Es ist uns nicht mehr zweifelhaft, dass

auch in allen übrigen, wirklich alten Isidorushandschriften dieselbe

Eintheilung sich finden wird. Leider versagen die Angaben Lowes

in seinem Bericht über die spanischen Handschriften der Kirchen-

väter über diesen Punkt.*) Dagegen zeigen sie, dass man in spä-

teren Handschriften die ursprüngliche Eintheilung willkürlich ver-

änderte. Wir finden z. B. (Hartel Bibh'otk, patrum latin. hispan. I

p. 320) eine Handschrift der Nationalbibliothek in Madrid, A 51,

saec. XHl, verzeichnet, in welcher die Etymologien in 24 Bücher

zerfallen. Ueber die Eintheilung einer Wiener Handschrift des

IX. Jahrb. in 22 Bücher vgl. Johann Schmidt im ^15. Jahresbericht

des K. K. Staatsgymnasiums im 7. Bezirke zu Wien 1884.

1) Die Eintheilung der Ausgaben giebt die Handschrift Escorial. P I 7,

saec. IX, welche bei Ewald und Löwe Exempla scripturae Fisf^othicae

Taf. XIV facsimilirt ist. Dagegen hat die eben daselbst Taf. VIII dargestellte

Handschrift Esc. Q. II 24, saec. VIH eine eigenthümliche Eintheilung, ohne

dass sich jedoch Genaueres aus Ewalds und Lowes Angaben ermitteln lässt.
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II.

Die juristischen Partien der Etymologien.

Das fünfte Buch der Etymologien handelt De legibus und auch

sonst finden sich viele auf die Rechtswissenschaft bezügliche Stellen.

Es sind das diejenigen Theile des Werkes, die bisher auf ihre

Entstehung am gründlichsten geprüft sind, nämlich von M. Voigt

Naturrecht der Römer, Leipzig 1856, Bd. I S. 576—583, und von

Dirksen üeber die durch Isidor von Sevilla benutzten Quellen des

römischen Rechts, Hinterlassene Schriften herausgeg. von Sanio,

Leipzig 1871, S. 185—200. Beide Gelehrte mussten für ihre

Untersuchungen den schlechten Text der Ausgaben benutzen, was

nicht ohne Bedeutung für ihre Resultate war. Wer sich über den

kläglichen Zustand des Textes in Ottos Ausgabe ein klares Bild

machen will, der vergleiche das 10. Capitel des zweiten Buches,

de lege, mit den betreffenden Stellen des fünften Buches, mit denen

es wörtlich übereinstimmt. Nicht einmal so weit ging die Sorgfalt

des Herausgebers, dass er an beiden Stellen einen gleichen Text

herstellte. So nahm er z. B. II 10, 3 aus seinem Gu. 1 ein ganz

müssiges *ratione\ welches der Schreiber aus der Zeile vorher irr-

thümlich wiederholt hatte, in den Text und schrieb: quod saluti

ratione proficiat, V 3, 4 hatte er diese *Emendation' bereits wie-

der vergessen und schrieb nun richtig *quod saluti proficiat\ Be-

sonders belehrend ist noch ein Vergleich von II 10, 2 mit V 3, 3.

Wir geben hier das betreffende Capitel des zweiten Buches mit

kurzen Noten wieder, um eine Vorstellung zu geben von dem,

was sich aus der Wolfenbüttler Handschrift gewinnen lässt. W^ir

bezeichnen die Lesarten der Wolfenbüttler Handschrift zum zweiten

Buche mit G^, zum fünften Buche mit G^.

X De lege.

1. Lex est constitutio populi, quam maiores natu cum plebibus

ianxerunt. Nam quod rex vel imperator edicit, constitutio vel 2

Lex — sa7ixerunt. cf. V 10 : Lex est constitutio populi, qua [quo G^)

maiores natu (nati G') simul cum plebibus aliquid sanxerunt. Gai. Inst. I 3:

Lex est quod populus iubet atque constituit. 2 Nam — vocatur. cf. V 13

:

Constitutio vel edictum, quod rex vel imperator constituit vel edicit. Gai.

Inst, I 5: Constitutio principis est quod imperator decreto vel edicto vel

2 edicit Edit., ededit G^, edicet G»

Hermes XXV. 33
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edictum vocatur. Institutio aequüatis duplex est, nunc in legibus

nunc in moribus. Inter legem et morem hoc interest, quod lex

scripta est, mos vero vetustate probata consuetudo, sive lex non

scripta. Nam lex a legendo vocata, quia scripta est.

5 2. Mos autem longa consuetudo est de moribus tracta tantun-

dem. Consuetudo autem est ius quoddam moribus institutum, quod

pro lege suscipitur, cum defecerit lex, nee differt, scriptura an

ratione consistat, quando et legem ratio commendet,

3. Porro si ratione lex consistat, lex erit omne iam, quod

10 ratione constiterit, dumtaxat quod religioni congruat, quod disci-

plinae conveniat, quod saluti proficiat. Vocata autem consuetudo,

quia in communi est usu.

4. Omnis autem lex aut promittit aliquid, ut : Vir fortis petat

pramiium, aut vetat, ut: Sacrarum virginum nuptias nulli petere

15 liceat: aut punit, ut: Qui caedem fecerit, capite plectatur. Legis

enim praemio aut poena vita moderatur humana.

5. Factae sunt autem leges, ut earum metu humana coerceatur

audacia, tutaque sit inter improbos innocentia, et in ipsis impiis

formidato supplicio refrenetur nocendi facultas.

epistula constituit. 1 Institutio— moribus. cf. V 3, 1 : omne autem ius le-

gibus et moribus constat. 2 Inter — scripta est. cf. V 3, 2 : Lex est con"

stitutio scripta. Mos est vetustate probata consuetudo vel lex non scripta.,

Nam lex a legendo, quia scripta est.

5 Mos— commendet=V 3, 3. Tertull. de cor. mil. IV : Consuetudo autem

etiam in civilibus rebus pro lege suscipitur, cum deficit lex, nee diffei't, scriptura

an ratione consistat, quando et legem ratio commendet. Sery. in ^en. VII 601.

9 == V 3, 4. Tert, de cor. mil. IV: Porro si ratione lex constat, lex

erit omne iam, quod ratione constitei'it a quocunque productum. An non

putas omni fideli Heere concipere et constituere, dumtaxat quod deo co?i-

gruat, quod disciplinae conducat, quod saluti proficiat?

13 =» V 19. 17 = V 20. Aug^. Epist. 56 (118 Edit. Bened.): Locus

citatur ab Arevalo; ipse cum non inveni.

2 legem autem O(tto) 3 mos est vero 4 vocata om. G* quia G^
quae G^ 6 ius quoddam 0. V 3, 2, eius quodam G'*, ius quod G'

quod om. G^ 7 pro lege G^ per legem G'-^ defecerit G^ defecit G*

nee differt G^ non defecit G^ 9 rationem G^ 10 consteterit G*

dumtaxat aut vitat G^ 12 quia G^, quod G^ 13 omnes G^G^
promittit G^G-^ permittit 14 vitat G^ 15—16 Legis — humana
leguntur in libro II post verba nocendi facultas § 5. Suo loco ieguntur in

libro V 15 Legis G^ Eius G* 16 aut (\'\ et G^ 17 aulem G^ hoc G*
coherceuturG^, coherciaturi^^, coercerelur IS tutaque G% tantaque

G* inprof/os(V-{V', jjvobosO et ifi G^, ut et G^ iinpiis G"*, improbis G^O
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6. Erit autem lex honesta, iusta, possibilis, secundum naturam,

secundum consnetndinem , loco temporique conveniens, necessaria,

utiliSy manifesta quoque, ne aliquid per obscuritatem in captionem

contineat, nullo privato commodo, sed pro communi civium utilitate

conscripta.

1 = V 21.

2 secundum consuetudinem G^ pro consuetudine G* 3 obscuritate G^

captionem 0, captione G^G^ 4 contineat 0, conteneat G^, contin-

dt G^ communi G*, omni G'

Zum fünften Buche übergehend, theilen wir wichtige Lesarten

(k'S Codex Guelferbytanus (G) mit, zugleich hie und da einiges

Sachliche hinzufügend.

V 1, 1 : Poroneus rex Graecis primus leges iudiciaque constituit.

G : Foroneus rex Graecis primus legis iudicia constituit. Der sagen-

hafte König Phoroneus((Z)o(>wj'£i'g)wird noch einmal erwähnt V 39, 8:

Phoroneus Graeciae (sehr.: Graecis) leges dedit; hier ist er richtig

von Otto Phoroneus geschrieben. Aug. de civ, dei. 18, 3: His tem-

poribus Graecia sub Phoroneo Argolico rege legum et iudiciorum

quibusdam clarior facta est institutis. Als Gesetzgeber von Argos

nennt ihn Pausanias II 15, 5; Plin. VII 193. 194; vgl. G. Grote

Geschichte Griechenlands I 4.

Vi, 2: Solon primus Atheniensibus dedit, G: primus leges

Atheniensibus dedit.

Lycurgus primus Lacedaemoniis iura ex Apollinis auctoritate

confinxit. G: Lycurgus primus Lacedaemonibus iura legum regis

apollonii auctoritate confincxit, cf. August, de civ. dei II 16.

V 1, 3 = August, de civ. dei II 16; Aurel. Vict. de vir. ilL 21,1.

Vi, 4. Die Decemvirn sind in G so aufgezählt: appius Clau-

dius genucius viterius iulius curacus rumelius putumius manlius

mlpicius sextus, d. h. Appius Claudius, Genucius Veturius Iulius

Curiatius Romilius Postumius Manlius Sulpicius Sestius.

V 3, 1 : ius generale nomen est, lex autem iuris est species.

ef. Serv. ad Aen. I 507 ; Isid. diff. verb. 338.

V 4, 1 : Ius autem naturale est aut civile aut gentium. Ius

naturale est commune omnium nationum, eo quod ubique instinctu

naturae, non constitutione aliqua habetur etc. G: Ius aut naturale

mit cibile aut gentium. Ins naturale est communi ratione eo quod

ubique instinctum naturale est aliaque habetur. Das communi ratione

33*
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halte ich für richtig. Ulpian Dig.\,\,l, dessen Auseinander-

setzung mit der des Isidorus verwandt ist, d. h. auf denselben

Ursprung zurückzugehen scheint, sagt ausdrücklich, dass sich das

ins naturale vom ius gentium dadurch unterscheide, dass jenes allen

lebenden Wesen (animalibus) , dieses nur den Menschen unter ein-

ander gemeinsam sei; demnach würde commune omnium nationum

für das ius gentium passen, cf. Isid. V 6.

V 7 : signo dato egressio etc. signo dato fehlt in G. Es ist

fälschlich aus dem folgenden signo dato receptio vorweggenommen

und zu tilgen.

Ibid.: item flagitii militaris disciplina. G: item fragelli mili

taris disciplinae.

V 8. cf. Ulpian Dig. 1, 1, 1, 2.

V 9, 1 : de cretionibus : — G: de creditionibus.

V 9, 2 : Constat autem ius Quiritium ex legibus et plebiscitis,

constitutionibus principum et edictis sive prudentium responsis,

G: plebiscitis scis constitutionibus principum. Danach ist herzu-

stellen: plebiscitis senatusconsultis constitutionibus principum.

cf. Gai. Inst, l 2: Constant autem iura populi Romani ex legibus,

plebiscitis^ senatusconsultis, constitutionibus principum, edictis eorum,

qui ius edicendi habent, responsis prudentium.

V 10 = Gai. Inst. I 3.

V 1 1 : Scita sunt, quae plebes tantum constituunt, et vocata sunt

scita, quod ea plebs sciat vel sciscitatur et rogat, ut fiat. G: voca-

taque scita quod ea plebs sciat vel quod sciscitatur et rogatur fiat.

Die Lesart von G ist richtig, nur ist vor fiat einzuschieben ut.

V 12: Senatusconsultum , quod tantum senatores populis con-

sulendo decernunt. G: populis consolendum dedicarunt decernunt.

V 13. cf. Gai. Inst. I 5.

V 14: Responsa sunt, quae iurisconsulti respondere dicuntur

consulentibus , unde et responsa Pauli dicta; fuerunt enim quidam

prudentes et arbitri aequitatis, qui institutiones civilis iuris compo-

sitas ediderunt, quibus dissidentium Utes contentionesque sopirent,

G lässt aus: unde et responsa Pauli dicta, und in der That sind

diese Worte wohl Interpolation. Ferner G: arbitres veritatis, qm
institutiones civiles iure compositas ediderunt, quibus desidentium

Utes contentionesque sopirentur. cf. Gai. Inst. I 7 und Lact. Inst,

div. l 1, 12: si quidam prudentes et arbitri aequitatis institutiones

civilis iuris compositas ediderunt, quibus civium dissidentium litt$
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contmtiotiesque sopirent. Das ist in der neuen Lactanzausgabe von

S. Brandt nicht bemerkt.

V 15, 2: ne quis in extranets plus testamento legaret. G: ne

quis plus extranets testamento legaret.

V 22. Zu pragmaticus vgl. Cic. de orat. I 253; Dig. 48, 19,

9, 4; Martial. 12, 72; luven. 7, 123 et schol. ibid. pragmatkorum:

iurisperitorum qui negotiales causas agunt.

V 23 : Testes, quos sibi quisque ante iudicium placitis alligat etc.

G: Testes sunt, quibus veritas quaeritur in iudicio; hos quisque ante

iudicium sibi placidis alligat.

Ibid. : Item festes dicuntur, quod testamento adhiberi solent etc.

G : Item testes dicti. Ebenso Origg. X 265.

V 24, 2: Testamentum vocatum
,

quod nisi testator mortuus

fuerit, nee confirmari potest, nee sciri, quid in eo scriptum sit, quia

clausum et obsignatum est. cf. Lact. Inst. div. IV 20, 2: Idcirco

Moyses et iidem ipsi prophetae legem, quae ludaeis data erat, testa-

mentum vocant: quia nisi testator mortuus fuerit, nee confirmari

testamentum potest, nee sciri, quid in eo scriptum sit, quia clausum

et obsignatum est. Uebersehen von S. Brandt.

V 24, 3 : et in Psalmis legitur (om. 0) : Adversum te testa-

mentum disposuerunt. Dazu bemerkt Otto: Locum Psalmorum non

inveni. Arev. citat 82, 6 : sed ibi hie versus non reperitur. Arevalos

Citat ist ganz richtig. Otto hat wahrscheinlich in seiner Lutherbibel

gesucht, statt in der Vulgatal cf. Aug. in Ps. 82 (4, 2 Edit. Bened.).

V 24, 5 : Testamentum iuris civilis est quinque testium signatum

signis subscriptione firmatum. G lässt signatum signis aus.

V 24, 12. cf. Gai. Inst. II 104. Die Worte des Testator

stehen so in

G:

Haec ut his tabolis cerisque

scripta sunt, ita dico, ita lego:

itaque vos cives Romani testimo-

nium mihi praebete.

Gaius:

Haec ita ut in his tabulis ce-

risque scripta sunt, ita do ita

lego ita testor itaque vos Quirites

testimonium mihi perhibetote.

OKI

V24, 14: Codicillus, ut veteres aiunt, sine dubio ab auctore

(lictus, qui hoc scripturae genus instituit. G: Codicillum est, ut

eteres aiunt, . . . dictum, quia.

Ibid.: qualicunque scripturae pronuntiatione. G: signißcatione.

V 24, 15. cf. Gai. Inst. II 164— 166. Finito tempore cretionis

luditnr. G: excluditur, wie Gaius.
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V 24, 16: Cretio autem appellata quasi decretio, id est decer-

nere vel constituere. G : Cretio autem appellata id est decretio quasi

decernere vel constituere, Gai. Inst. 11 164: ideo autem cretio ap-

pellata est, quia cernere est quasi decernere et constituere. Zum

Schluss des Paragraphen vgl. Gai. Inst. 11 170.

V 24, 17. cf. Vlll 2, 4; Cic. de off. I 7, 23.

V 24, 26: Nam antiquus nuptiarum erat ritus, quo se maritus et

uxor invicem emebantj ne videretur uxor ancilla, sicut habemus in iure.

•cf. Serv. ad Georg. 131: quod autem ait *emaf ad antiquum pertinet

ritum, quo se maritus et uxor invicem coemebant, sicut habemus in iure.

V 24, 28 : Donatio directa. G : recta.

V 24, 30: Stipulatio est promissio vel sponsio, unde et pro-

missores stipulatores vocantur. G: Stipulatio est promissio. Unde

et sponsores stipulatores dicuntur.

Ibid.: Dicta autem stipulatio ab stipula. Veteres enim, quando

sibi aliquid promittebant, stipulam tenentes frangebant, quam iterum

iungentes sponsiones suas agnoscebant, sive quod stipulam iuxta

Paülum iuridicum firmum sacramentum appellaverunt. Paulum

und sacramentum lässt G aus. cf. Origg. X 258: Stipulator pro-

missor. Stipulari enim promittere est ex verbis iurisperitorum, qui

etiam stipulum firmum appellaverunt. Paul. Sent. V 7, 1 : appellatae

{stipulationes)
, quod per eas firmitas obligationum constringit^r

:

stipulum enim veteres firmum appellaverunt. Die Parallelstelle der

Origines und die Stelle des Paulus beweisen, dass sacramentum

Interpolation ist. Schwerer ist es, über die Echtheit von Paulum

zu urtheilen, zumal der erhaltene Paulus wirklich die angeführte

Bemerkung enthält. Auffallend bleibt es, dass an den beiden ein-

zigen Stellen, an welchen Paulus von Isidorus citirt wird, der

Name dieses Juristen in G fehlt, cf. zu V 14. Ueber den Inhalt

vgl. Grimm Deutsche Rechtsalterthümer S. 129.

V 25, 1 : Hereditas est res, quae morte alicuius ad quempiam

pervenit vel legato testamento vel possessione retenta. cf. Cic. Top,

VI 29 : Hereditas est pecunia, quae morte alicuius ad quempiam per-

venit iure. Nondum est satis; adde, nee ea aut legata testamento

aut possessione retenta. Boeth. ad hunc locum. Danach ist bei

Isidorus legata herzustellen.

Ibid.: Dicta autem haereditas a rebus additis sive db aere,

quia qui possidet agrum et censum solvit. cf. IX 5, 1 : Ilaeredis

nomen imposnit census aeris. Solvit enim tributnm auctoris.
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V 25, 2 : iura antem sunt, quae a nobis iuste possidentur. Aug.

Ep. 54 (153 § 26 Edit. Bened.). G: iure possidentur.

V 25, 3 == Aug. Ep. 54.

V 25, 5 : pro suo tractare. G : pro stio iure tractare.

V 25, 5 : Peculium autem a pecudibus dictum, in quibus vete-

rum constabat universa substantia, cf. Serv. ad Buc. 1, 32: quia

omne Patrimonium apud maiores peculium dicebatur a pecoribus, in

quibus eorum constabat universa substantia. Origg. XVI 18, 4:

Omne enim Patrimonium apud antiquos peculium dicebatur a pecu-

dibus, in quibus eorum constabat universa substantia.

V 25, 7: Intestata haereditas est, quae testamento scripta non

est, aut, si scripta sit, iure tarnen nequaquam est edita. G: adita.

d. Paul. Big. 50, 16, 64.

V 25, 8: Caduca dicuntur etc. G: Caduca inde dicitur.

V 25, 9: Familia herciscunda. G: Familiae herciscundae.

V 25, 10: quae actio iubet iis arbitrum dari, cuius arbitratu

res dividantur. G: his arbitrium . . . dividatur.

V 25, 11 : dummodo non angustiore quinque pedum loco ea

controversia sit. Bruns (Font.^ p. 408) bemerkt: *non' delendum

censet Augustinus ad XII tob. c. 20. In G steht non.

V 25, 14: Res credita est, quae in obligationem {obligatione Q)

ita deducta est, ut ex tempore, quo contraliebatur , certum sit eam

deferri. So Otto unglaublich sinnlos, obschon Arevalo richtig

schrieb: eam deberi. G: ea debere.

V 25, 15: Usura est incrementum foenoris, ab usu aeris cre-

diti mmcupata. G: ab usu crescere nuncupata.

V 25, 16: Commodum, von Dirksen emendirt: commodatum.

Ibid. : quod nostri iuris est et ad alios temporaliter translatum.

G: ad alterum; ebenso Arevalo.

V 25, 17: Precarium est, dum prece creditor rogatur permitti.

G: rogatus permittit; ebenso Arevalo.

Ibid.: dictum precarium, quia prece aditur, quasi precadium,

r litera pro d commutata. G: quod prece audiatur, quasi praece-

audium R pro D litera commutata. Arev. : preceadium.

V 25, 21: inde qui habet arram non reddet etc. G: unde —
reddit; ebenso Arevalo.

Ibid. : Item inter pignus et fiduciam et hypothecam hoc interest.

'Bei item war ein neuer Abschnitt anzufangen. In G sind die bei-

den ersten Buchstaben von item mit rothen üncialen geschrieben.
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V 25, 22: Ptgnus est enim; in G fehlt enim, mit Recht.

V 25, 24 : Hypotheca est, cum res commendatur etc. Statt de»

'

sinnlosen commendatur ist natürlich das commodatur der Vulgata

mit G wiederherzustellen.

V25, 25: Momentum dictum a temporis brevitate, ut quam
^

statim tam cito salvo negocio reformetur, nee in ullam moram pro-

duci debeat, quod repetitur, sicut nee ullum est spacium momenti,

cuius tam brevis est temporis punctus etc. G: quam statim quam

cito solo negotio — nullam — nullum — huius.

V 25, 26 : culter. G : cultrus, was aufzunehmen ist.

V 25, 28 : usus, quo in re instructa utimur, ut in baculo inniti.

G: innitere. cf. Diomed. I p. 330 P: Nonnulli veterum etiam activo

more tempus futurum imperativo modo ex verbis quoque passivis decli-

nantes usurpaverunt, ut Tullius in dialogis de Republica Nitito, quum

nitor Sit positio verbi. Gell. 15, 13; Rönsch Ilal. und Vulg. S. 297 ff.

V 25, 30: Usucapio est adeptio dominii per continuationem

iustae possessionis vel biennii vel alicuius temporis. G: aut ali-

cuius temporis. Boeth. ad Cic. Topic. 4, 23: Usucapio est adeptio

dominii per continuationem iustae pessessionis biennii vel alicuius

temporis. ülp. Reg. 19, 8: usucapio est autem dominii adeptio per

continuationem possessionis anni vel biennii: rerum mobilium anni,

immobilium biennii.

V 25, 31: Mancipatio (dicta) est, quia manu res capitur. Gai.

Inst. I 121 : unde etiam mancipatio dicitur, quia manu res capitur.

Ibid. : Unde oportet eum, qui mancipium accipit, comprehendere

id ipsum, quod ei mancipio datur. Gai. Inst. I 121: adeo quidem,

ut eum (qui) mancipio accipit, adprehendere id ipsum quod ei man-

cipio datur, necesse sit.

V 25, 32 : Cedere est proprie rei concessio. G : propriae. Ob-

wohl in den Handschriften statt proprie fast immer propriae ge-

schrieben ist, so darf man doch hier kein blos orthographischies

Versehen annehmen. Es ist vielmehr propriae herzustellen, wie

die folgenden Worte des Isidorus beweisen: Cedere enim dicimus

quasi concedere, id est, quae propria sunt, nam aliena restituimus,

non cedimus.

V 26, 3: Flagitium ex flagitando corruptelam libidinis, quae

noceat sibi. G: a fl. corruptela libidinis, qua.

V 26, 5 : Vis privata est, si quisque ante iudicium armatis homi-

nibus quenquam a suo deiecerit vel expugnaverit. cf. Paul. Sent. V 26, 3

:
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Lege lulia de vi privata tetietur, qui quem armatis homtnibus posses-

sione domo villa agrove deiecerit expugnaverü obsederit cluserü etc.

V 26, 6: Vis publica est, si quis civem ante populum vel iu-

dicem vel regem appellantem necaverit vel lorserit sive verberaverit

vel (G : aut) vinxerit. cf. Paul. Sent. V 26, 1 : Lege lulia de vi

publica damnatur, qui aliqua potestate praeditus civem Romanum
antea ad populum, nunc imperatorem appellantem necaverit necarive

iusserit, torserit verberaverit condemnaverit inve publica vincula

dari iusserit. Aus der Paulusstelle erklärt sich das ante bei Isi-

dorus, dem ein nwwc gegenübergestellt sein musste. Beachtens-

werth ist bei Isidorus regem.

V 26, 7: Dolus est mentis calliditas, ab eo, quod deludat

(eludat G, falsch). Aliud (alia G) enim agit et aliud simulat. Pe-

tronius aliler existimabat, dicens. G: existimans dicit (existimas,

auf Rasur). Wer ist Petronius?

V 26, 8 : Calumnia est iurgium alienae litis a calvendo id ist

decipiendo dicta. cf. X 42: Calumniator falsi criminis accusator a

calvendOy id est frustrando et decipiendo dictus. Gai. Dig. 50, 16,

233, pr. 'Si calvitur': et {id estl) moretur et frustretur. inde et

calumniatores appellati sunt, quia per fraudem et fruslrationem alias

vexarent litibus.

V 26, 10 == Serv. ad Aen, IX 107: Iniuria est iniustitia. Hinc

est apud Comicos iniurius (G : iniuria est), qui audet aliquid contra

ordinem iuris. Otto hält die Worte iniurius— iuris für ein Citat

aus einem Gomikerl

V 26, 11: Seditio dicitur dissensio civium, quod seorsum alii

ad alios eunt. Serv. ad Aen. I 149: seditio est {dissensio civium),

sicut Cicero ait in de re publica: eaque dissensio civium, q^wd seor-

sum eunt alii ad alios, seditio dicitur. Nou. p. 25: Seditionis pro-

prietas a M. Tullio manifestata est in lib. de Republica VI: Eaque

dissensio etc. Eine Stelle aus Ciceros Republik (I 25, 39) steht

auch Origg. IX 4, 5; hier aber kann sie Isidorus dem Augustin

entnommen haben {de civ. dei XIX 21). Ferner De Rep. II 9, 16

= Isid. X 155. 209 kann aus Non. p. 42 entnommen sein. De Rep.

ill 23, 35 = Isid. XVIII 1, 2. 3. Ob Isidorus die Schrift über den

Staat selbst gelesen hat, bleibt zweifelhaft.

V 26, 13: Adulterivm est illusio alieni coniugii, quod quia alter

älterius torum commaculavit, adulterium nomen accepit. G: adul-

terii nomen. cf. X 10.
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V 26, 14: Stuprum et (om. G) raphis proprie est illiciti coitns,

a corrumpendo dictus (G : dictum), unde et qui rapto potitur, stupro

fruitur (Otto hält illiciti coitus für Plural I). Serv. ad Aen. IV 217:

'Rapto potitur stupro fruitur: nam proprie raptus est inlicitus coitus;

nee enim hie rapuerat (die Isidorusstelle ist bei Thilo nicht ange-

geben). Donat. ad Ter. adelph. III 3, 2.

V 26, 16: Parricidii actio non solum in eum (G: eo) dabatur,

qui parentem id est patrem aut matrem (G: parentem vel patrem

vel matrem) interemisset, sed et in eum (G : eo) etc. cf. X 225.

V 26, 17: Internecii (G : Internecium) iudicium in eum (G : eo)

dabatur, qui falsum testamentum fecerat, et oh id haminem occi-

derat. quod (om. G) accusatorem eins possessio bonorum (G: bono-

rum operum) sequebatur. Internecii (G: Internecium) autem signi-

ficatio est etc. Es ist beide Male herzustellen: internecivum. cf.

Paulus Fest. s. v.

Ibid.: Nam praepositionem inter pro e ponebant antiqui (om. G).

cf. X 149 : Internecida est, qui falsum testamentum fecit et ob id

hominem occidit. Paul. Fest. s. v.: internecivum testamentum est,

propter quod dominus eins necatus est. cf. Dirksen Hinterl. Sehr. I

S. 91—98.

V 26, 18: Furtum est rei alienae clandestina contractio, a

furvo, id est a fusco, vocatum, quia in obscuro fit (G : sit). Furtum

autem capitale crimen apud maiores erat (G : fuit) ante poenam

quadrupli. cf. X 106: Für a furvo dictus est, id est a fuscQ*

Nam noctis utitur tempore. Paul. Dig. 47, 2, 1 : Furtum a furva.,

id est nigro dictum Labeo ait, quod dam et obscuro fiat et ple-

rumque nocte. Porph. ad Hör. Od. II 13, 21: furvae nigrae signi-

.ficat, unde furta putant dicta, quod per nigrorem aeris id est tene-

hras maxime fiant. Non. p. 50: Fures significationem habere a furvo,

quod Romani veteres furvum atrum appellaverint ; et quod per oh-

sctiras atque atras noctes opportuna sit eis mali effectio, eos dictos

fures Varro [ostendit] Rer. hum. Hb. XIV. Furem ex eo dictum quod

furvum atrum appellaverint, et fures per obscuras noctes atque atras

furentur. Serv. Aen. II 18. 1X348; Georg. III 407. Statt con^
tr actio vermuthe ich: contrectatio. Der Schluss des Paragrapheil

ist abgeschrieben aus Serv. zu Aen. VIII 205.

V 26, 21; Ambitus iudicium in eum est. G: eo.

V 26, 22 : Peculatus iudicium in eos datur. G: eo, corri^Hft

von zweiter Hand in eos. cf. X 221.
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V26, 24 cf. X 148.

V 26, 25 cf. X 238.

V 26, 26: Piaculum dictum pro eo quod expiari potest; com-

miissa sunt enim , quae erant quoquo ordine expianda. G : expiari

fotest; sunt enim, qui erant quoquo ordine expiandi.

V 27, 1 : Dupliciter malum appellattim est. G; appellatur.

Ibid. : Malum autem tunc plenum est , cum et praeteritum est

let impendet, ut sit dolor et metus. G: impendit ut sit et dolor et

metus. impendit wird, wie es scheint, auch von anderen Hand-

schriften bestätigt.

V 27, 2: Poena dicta, quod puniat. Est autem, epitheton ne-

eessarium, et sine adiectione non habet plenum sensum,. Adicis poena

carceris, poena exilii, poena mortis, et imples sensus. G: epithetum

nomen. — adice. — poena mortis fehlt. — sensum. epithetum ne-

(cessarium ist eine Conjectur von Arevalo oder Grial. Die Hand-

schriften geben d\\& epithetum nomen, und dies ist beizubehalten.

Isidorus will sagen, poena sei ein Nomen epitheton, d. h. ein Nomen,

das immer oder meistens als Beiwort diene, alleinstehend keinen

vollständigen Sinn gebe. cf. Origg. I 6, 24: Epitheta, quae Latine

.adiectiva vel supposita (vielmehr superposita) appellantur, eo quod

iüd implendam sui significationem nominibus adiciantur, ut magnus,

kdoctus. Adiicis (vielmehr adice) ea personis, ut magnus philosophus,

doctus homo, et plenus est sensus. Vergleiche auch I 36, 12.

V 27, 3: Et supplicium dicitur, de cuius dam/natione delibatur

.nliquid Deo. G: supplicitor cuius damnatio delibatur aliquid de eo.

<cf. VI 19, 82; Serv. ad Aen. I 632.

V 27, 4: Octo genera poenarum in legibus contineri Tullius

•icripsit (G : scribit), id est damnum, vincula, verbera, talionem, igno-

miniam, exilium, servitutem et mortem. Aug. de civ. dei 21, 11 :

Octo poenarum genera in legibus continentur, damnum, vincula, ver-

^era, talio, ignominia, exsilium, mors, servitus.

V 27, 6: Vincula . . quia vi ligant colla. G: quia vigilant

wel sciant.

V 27, 6 : Pedicae. G : peduces. Serv. ad Georg. 1 307.

V 27, 10: Nervi ... V 27, 11 : Boia id est etc. So schreiben

die Herausgeber, indem sie annehmen, dass die Erklärung zu Nervi

ausgefallen ist. In G ist fälschlich § 11 und 12 zusammengezogen:

iNerbiboia (oder Nerbibolal) id est torques damnatorum, quasi iugum

in bove (Otto: iuga boum) ex genere viticolorum. Für die Änord-
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nung der Ausgaben spricht Plaut. Asin. 550 : Nervös, catenas, car-

ceres, numellas, pedicas, böias. Man möchte fast glauben, dass

Isidorus hier einen Plautuscommentar ausschreibt, denn er behandelt

Nervi, catenae, carcer, pedicae, boiae, so dass denn also ausser der

Erklärung von Nervi auch noch numellae ausgefallen wäre, worüber

Fest, und Nonius zu vergleichen sind. Aus einem Commentar zur

Asinaria (V 516) stammt auch Isidors Erklärung von porticolus,

XIX 2, 13; auch hier vgl. Nonius und Festus. lieber Nervi und

hoia handeln Festus, resp. Paulus Fest. s. v. Boia ist trefflich er-

läutert von Dirksen a. a. 0. p. 196 Anm. 53.

V 27, 13 cf. Serv. ad Aen, I 54; V 145.

V 27, 14: et flagra primae positionis sunt. G: sed plagae et

flagra primae etc. cf. Serv. Aen. V 579.

V 27, 15 cf. Plin. IX 23.

V27, 17: Vectes dicti, quod manibus vectentur, unde ostia

saxaque velluntur. G: unde ostea vectea saxaque velluntur. Das

ist jedenfalls ein Dichterfragment, etwa so:

Ostia vecte

Saxaque velluntur.

cf. Lucil. 751 Lachm.: vecte atque ancipiti ferro effringam cardines.

Hör. Od. III 26, 6: Hie, hie ponite lucida Funalia et vectes et

arcus Oppositis foribus minaces. Verg. Aen. II 480: postisque a

cardine vellit, Ter. Eun. IV 7, 4: Primum aedis expugnabo. Gn.

:

recte. Thr. : virginem eripiam. Gn.: probe. Thr. : Male mulcabo

ipsam. Gn. : pulchre. Thr. : in medium huc agmen cum vecti, Donax,

V 27, 18: si ante nodosa. G: si autem nodosa. — rectissimo

nomine, quia arcnato vulnere in corpus infigitur. cf. Hieron. adv.

Vigilant. und Prolog. losue. Scripsit Tertullianus scorpiacum rectis-

simo nomine, quia arcnato vulnere in Ecclesiae corpus venena diffundit,

V 27, 21: autem om. G.

V 27, 23. G: Lautumnum est supplicii genus. Ibid.: iste enim

prior lautumnas, tormenta etc.

V 27, 24 : Hoc enim et natura et lege institutum est. G : hoc

enim et naturae lege est institutum.

Ibid.: . . unde et est illud legis. G: tmde et illud est

{legis om.).

Ibid.: Talio autem. autem om. G.

V 27, 25: Ignominia. G: ignominium. Gleich darauf: Dictum ^

est autem ignominium.
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V 27, 26: infamia. G: infamium.

Ibid. : Nam fama felicitatis interdum est, ut illud est^ 'Illustris

fama. quod laus est. G: nam felicius interdum est, ut illud:

*Illustris etc.'. Das Citat bezog Grial auf eine Stelle aus Ciceros

Hede pro Marcello, welche Otto, wie er naiv bekennt, nicht ge-

liinden hat. Grial meinte pro Marcell. VIH 26 : si quidem gloria

est illustris ac pervagata magnorum vel in stws vel in patriam vel

in omne genus hominum fama meritorum.

Die Paragraphen 26 und 27 sind ein recht deutliches Beispiel

dafür, wie Isidorus gearbeitet hat. Sie sind nämlich aus Tertull.

Apol. 7 oder ad Nat. I 7 zusammengeflickt:

Tert. y4poL 7.Isidor.

Fama autem dicta,

(juud (G: quia) fando,

id est loquendo perva-

gdtur per traduces lin-

guarum et aurium ser-

pens. est autem nomen

Ijonarum rerum et ma-

lai'um. nam felicius

interdum est, ut illud

^Illustris fama\ quod

laus est. Malorum, ut

(G: malorum Et) Firgi-

lius; Fama malum, qua

iion aliud velocius ul-

lum.

27. Famae(G: Fama)
autem nomen certilo-

quium (G: certi locum)

non habet, quia pluri-

mum mendax est, adi-

ciejis multa, vel demu-

tüTis de veritate: quae

tamdiu vivit, quamdiu

non probatur (G : pro-

hat). At ubi probaveris

(G: probaberis) esse ces-

sat et exinde res no-

minatur, non fama.

exinde in traduces lin-

guarum et aurium serpit.

Festrum est: Fama ma-

lum qua non aliud velo-

cius ullum.

Fama, nomen incerti,

locum non habet, ubi cer-

lum est . . . cur malum

fama? quia velox? quia

index? an quia plurimum

mendax? quae ne tunc

quidem cum aliquid veri

adfert, sine mendacii vitio

est, detrahens, adiciens,

demutans de veritate . . .

tamdiu vivit, quamdiu non

probat, siquidem ubi pro-

bavit, cessat esse et quasi

officio nuntiandi functa

rem tradit, et exinde res

tenetur, res nominatur.

Tert. ad Nat. I 7.

fama . . . exinde in

traduces quodammodo

linguarum et aurium

serpit.

nonne haec est fama
malum, quo non aliud

velocius ullum?

nemo famam nominat

nisi incertus

plurimumque ne tum

quidem, cum vera de-

fert, a libidine menti-

endi cessat, ut non falsa

veris intexat adiciens

detrahens varietate con-

fundens . . .

tamdiu enim vivit quam-

diu non probat quid-

quam, siquidem appro-

bata cadit et quasi offi-

cio nuntiandi functa

decedit: exinde res te-

netur^ res nominatur.
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V 27, 28 cf. X 84; Serv. ad Aen, III 11. XI 263.

V 27, 30 cf. X 217.

V27, 32: Servitus a servanda vocata. Apud antiquos enim

qui in hello a morte sewahantur, servi vocabantur. cf. Pomp. D.

50, 16, 239, 1: Servorum appellatio ex eo fluxüy quod imperatores

nostri captivos vendere ac per hoc servare nee occidere solent. Flor.

Dig. 1, 5, 4, 2: Servi ex eo appellati sunt, quod imperatores capti-

vos vendere ac per hoc servare nee occidere solent. Aug. de civ.

dei 19, 15: Origo autem vocabuli servorum in Latina lingua inde

creditur ducta^ quod hi, qui iure belli possent occidi, a victoribus

cum servabantur servi fiebant, a servanda appellati.

Ibid.: haec est sola malorum omnium postrema. G: haec est

summa malorum etc. Cic. Phil. II 113: servitus postremum ma-

lorum omnium.

Ibid. : nam ubi libertas periit, una ibi pereunt omnia. G : per-

ierunt et omnia.

V 27, 33 : Mortium sunt diversi casus, ex quibus crux et pa-

tibulum, in quo etc. G: crux vel patibolum, in quibus, verbessert

aus ex quibus.

V 27, 35 cf. Tert. Apol. 9.

V 27, 36 cf. Mod. Dig. 48, 9, &; Cic. pro Rose. 25, 26.

V 27, 38 : quia aer et aqua cunctis patet et omnibus data sunt.

G: patent.

Um nun noch mit einem Worte die Quellenfrage des fünften

Buches zu berühren, so ist zunächst alles auszuscheiden, was Isi-

dorus aus den Schriften der Kirchenväter uüd aus Commentaren

von Dichtern genommen hat. In die letztere Kategorie gehören

alle Stellen, die mit solchen des zehnten Buches gleichlautend sind.

Von Citaten aus Kirchenvätern ist ja eine ganz beträchtUche An»

zahl schon aufgefunden. Aber es sind sicherlich noch viel mehr,

z. B. 24, 1. 4; 27, 1. 2. 3. 24. 34. Was nach Abzug alles dessen

noch übrig bleibt, ist ein mageres Excerpt aus einem juristischen

Lehrbuch. Dass das Justinianische Corpus juris nicht benutzt ist,

hat Dirkscn erwiesen. Auch des Gaius Institutionen, des Ulpiaa

Liber Regularum, des Paulus Sententiae hat Isidorus nicht gekannt.

Wohl aber waren die letzten drei Bücher in der Quelle des Isidorus

benutzt, daher erklären sich die Uebereinstimmungen mit jenen

Werken und die beiden namentlichen Anführungen des Paulus,

falls sie echt sind. Schon in ülpians Liber Regularum finden wir
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oft wörtlich den Gaius ausgeschrieben; so war ja die Arbeitsweise

jener Zeit. Für die grammatische Litteratur ist dies längst bekannt,

für die juristische ist es trefflich geschildert von Pernice, *Ulpian

als Schriftsteller'. Hätte Isidor den Gaius, Paulus oder ülpian selbst

benutzt, so würden wir viel mehr Uebereinslimmungen finden, und

die Citate würden stets wörtlich den betreffenden Stellen entsprechen.

Jetzt finden sich meist nur Anklänge und auch deren nicht genug,

um die Benutzung eines der genannten Schriftsteller annehmen

zu können. Das von Isidorus benutzte Buch ist wahrscheinlich

in Spanien nach Abfassung des theodosianischen Codex geschrieben

worden. Dafür spricht nicht etwa die besondere Anführung des

Codex Theodos. (V 1, 7), sondern eine Anzahl Wörter, welche

gerade dem Sprachschatze des Codex Theodosianus eigenthümlich

sind, wie momentiim, pervasio, internecivum, internecida, die (viel-

leicht golhische) Erklärung der stipulatio und die wiederholte Ein-

fügung des rex (Cap. 13. 26, 6; 25).

Die Einlheilung des Buches ist im Ganzen klar; sie folgt der

Anordnung der juristischen Quelle. Cap. 1 giebt einen historischen

Leberblick. Cap. 2—21 behandeln ius und lex im Allgemeinen,

wozu man Cap. 22 de causis und Cap. 23 de testibus als Appendix

ansehen kann. Es folgt in Capitel 24 und 25 ein Gemisch von

Sachen- und Erbrecht, in Capitel 26 und 27 das Strafrecht. Das

Personenrecht fehlt somit gänzlich, servitus und Überlas sind beim

Strafrecht berührt. Cap. 27 ist der juristischen Quelle nicht ent-

nommen. Die ersten Paragraphen desselben stammen aus Kirchen-

vätern. In § 4 werden die octo genera poenanim aus Augustinus

aufgezählt und im weiteren folgt nun eine Beschreibung der ein^

zelnen Strafen, der Reihenfolge jener Augustinischen Aufzählung

entsprechend: damnum, vincula, verbera, talio, ignominia, exilium,

servihis, mors, wobei die Details wieder theils Kirchenvätern, theils

Dichtercommentaren entlehnt sind. Was z. B. unter der Categorie

vincula vorgebracht wird, entstammt theils dem Servius, theils, wie

^vir üben vermutheten, einem Plautuscommenlar.

in.

Isidorus und Tertullian.

Wir haben oben gesehen, welche Dienste uns an einer Stelle

tertullian zur Herstellung des richtigen Isidorustextes leistete

(U 10, 3 = V 3, 4). Aber auch das umgekehrte Verhältniss findet
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stall. Zu den Schriften Terlullians, die für Philologen besonderes

Interesse bieten, gehört der Liber de spectaculiSi in welchem be-

kanntlich Sueton stark benutzt ist. Derselbe ist nur in einer

einzigen, sehr beschädigten Handschrift, dem Codex Agobardinus

Parisin. 1622 saec. IX, auf uns gekommen. Er ist herausgegeben

von E. Klussmann, Rudolst. 1876, und kürzlich in ReifTerscheids

Ausgabe der Werke Terlullians, Wien 1890, Rd. I p. 1—29.

Diese Schrift nun hat Isidorus im achtzehnten Ruche der Ort-

gines, Cap. 16—59, wo er über die Schauspiele handelt, mehrfach

ausgeschrieben. Dass er, bei der mangelhaften Ueberlieferung des

Tertullian, auch für diesen in Retracht käme, haben dessen Heraus-

geber nicht verkannt. Aber sie haben sich damit begnügt, die

Ausgaben des Isidorus zu befragen ; auf die geschriebenen Quellen

(wie es z. R. Zangemeister für den Orosius that) sind sie nicht

zurückgegangen.*) Es wird daher nicht unerwünscht sein, wenn

wir auch hierzu aus der Wolfenbüttler Handschrift einiges mil-

Iheilen.

Es ist bereits bemerkt worden, dass das achtzehnte Ruch der

Origines in acht oder sieben Abschnitte zerfällt. Der dritte Ab-

schnitt, De spectaculis überschrieben, entspricht unserem Cap. 16.

Dann folgen zehn Capitel *De ludis gymnicis\ die den Cap. 17—26

der Ottoschen Ausgabe entsprechen. Darauf fünfzehn Capitel *De

ludo circensi' = Cap. 27—41 der Ottoschen Ausgabe. Es folgt Ab-

schnitt V: De ludo scenico mit zehn Capiteln = Cap. 42—51 von

Ottos Ausgabe. Endlich Abschnitt VI: De ludo gladiatorio mit acht

Capiteln = Cap. 52—59 der Ottoschen Ausgabe. Die Capitelüber-

schriften sind am Reginne jedes Abschnittes aufgezählt. Aber über

den einzelnen Capiteln stehen nicht die betreffenden Ueberschriften,

also nicht etwa de ludo gymnico, de generibus gymnicorum etc.,

sondern die ersten Worte der betreffenden Capitel selbst in rotheo

IJncialen, also z. R.: / gimniais ludus est, II genera gimnicorum,

III Saltus enim u. s. w. , und diese Worte werden dann im cur-

siven Texte nicht noch einmal wiederholt.

Um auch hier wieder die Arbeitsweise des Isidorus vor Augen

zu führen, setzen wir Cap. 27 mit seinen Grundlagen hierher: !

1) Daher dürfte sich zum Theil auch Harteis Bemerkung (Patrist. Slud. Il|

S. 14) erklären: 'Daneben kommen weit weniger die Auszüge Isidors . . inj

Betracht, zumal sie Isidor aus einer Handschrift Tertullians, die, soweit ich

sehe, nicht zu den Besten gehörte, in seine Origines aufgenommen hat'.
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Isid.

1. Ludi circenses sacrorum

causa ac daemoniortim (G : causa

equorum) gentüium celehrationihus

instituti sunt. Unde et qui eos

inspectant (0: spectant), daemo-

num (0: daemoniorum) cuUibus

inservire videntur. Nam res eque-

stn's antea Simplex agebatur, et

utique communis iisus reatus non

erat, sed cum ad ludos coactus est

naturalis usus, ad daemoniorum

cultum translatus est.

2. Itaque Castori et Polluci de-

pntantur hae species, quihus equos

a Mercurio distrihutos historiae

dicunt (0 : docent), sed et Neptu-

nns equestris ludi (G: ludes) est,

quem Graeci Iltitviov (G: ippon)

(ippellant; sed et Marti et lovi

equi sunt in ludis consecrati (G:

sed et Martis et lovis in ludis

equestribus consecrati) et ipsi qua-

drigis praesunt.

3. Circenses autem ludi ideo

dicti, vel a circumeundo, vel quod

(0 Olli, vel) ubi nunc metae sunt,

olim gladii ponebantur, quos qua-

drigae circuibant, et inde dicti

Circenses ab ensibus, circa quos

currebant. Siquidem et (om. 0)

ni litore circa (om. G) ripas flu-

num currus agilantes gladios in

vidine in ripae litore ponebant,

et erat artis equum circa pericula

torquere. Inde Cirxenses dicti pu-

tantur, quasi circum enses.

Tert. de spect, 9.

res equestris retro Simplex: de

dorso agebatur et utique commu-

nis usus reus non erat sed cum

ad ludos coactus est, transiit a

dei munere ad daemoniorum of-

ficia.

Itaque Castori et Polluci depu-

tatur haec species, quibus equos

a Mercurio distributos Stesichorus

docet. sed et Neptunus equestris

est^ quem Graeci itctvlov appel-

lant.

Serv. ad Aen. VIII 636: cir-

censes dicti vel a circuitu, vel quod

ubi nunc metae sunt, olim gladii

ponebantur, quos circumibant.

dicti autem circenses ab ensibus,

circa quos currebant. Serv. ad

Georg. 111 18: olim enim in litore

fluminis circenses agebantur, in

altero latere positis gladiis, ut ab

utraque parte esset ignaviae prae-

sens periculum: unde et circenses

dicti sunt, quia exhibebantur in

circuitu ensibus positis.

Reatus war aus Isidorus in den Text des Tertullian einzusetzen.

Es leuchtet ein, dass auch die wenigen Sätze, deren Originale wir

Hermes XXV. 34
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nicht angeben konnten, irgendwoher abgeschrieben sind. Noch be-

zeichnender für die Flickarbeit des Isidorus ist vielleicht Cap. 16,

dessen Anfang wir auch noch hersetzen wollen.

Tert. de spect.:

14. spectes autem voluptatis etiam

spectacula. opinor, generaliter no~

minatae concupiscentiae continent

in se et voluptates^ aeque genera-

liter intellectae voluptates specia-

liter et in spectacula disseruntur.

15. Ceterum rettulimus supra

de locorum condicione, quod non

per semetipsos nos inquinent, sed

per ea quae illic geruntur.

Isid. XVII116:

Spectacula y ut opinor, generaliter

nominantur voluptates, quae

non

per semetipsa inquinant, sed per

ea, quae illic geruntur.

Für die Schlusssätze des ersten Paragraphen habe ich die

Quellen nicht aufgefunden, §§ 2 und 3 sind aus dem fünften Ca-

pitel von TerluUians Schrift de spectaculis abgeschrieben.

XVill 24 = Serv. Georg. II 531.

XVIII 28, 1 : Circus Soli principaliter consecratus est a paganis,

cuius aedes in medio spacio et effigies de fastigio aedis emicat,

G: cuius decus medio spacio. cf. Tert. de spect. 8.

Auch A bei TertuUian hat medio spacio, ohne in. Trotzdem

ist in der neuesten Ausgabe 'in' aufgenommen unter Berufung auf

Isidorus. Wir sehen aus dem Guelferb., dass auch bei Isidorus

dieses 'in' nur den Ausgaben verdankt wird. Sehr merkwürdig ist

die Lesart des Guelferb. : decus. Für einen Tempel des Sonnen-

gottes im Circus beruft man sich zwar auf Tac. Ann. 15, 74: Soli,

cui est vetus aedes apud circum; aber dagegen ist einzuwenden,

dass apud bei Tacitus wohl in heissen kann, aber nicht muss.

Wenn es im Curiosum Urbis heisst: Regio XI. Circus maximus,

Continet templum Solis et Lunae, so bezieht sich doch continet nur

auf Regio XI, nicht auf Circus maximus. Es ist ja nicht un-

denkbar, dass im Spatium ein kleines Heiligthum stand, aber

wäre doch immerhin sehr auffallend. Decus dagegen ist sehr

leicht zu erklären, es bezieht sich auf den Obelisken, der dem

Sonnengott heilig war. Jedenfalls ist diese Lesart des Guelferb.

beachtenswerth , wenn man sich auch schwer dazu entschUessen

wird, sie in den Text des TertuUian aufzunehmen. Bei dem
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Letztereu giebt der Agobartl. aedis, was in der neuesten Ausgabe

in aedes geändert ist. Aber vor dieser Schreibung der ehrwür-

digen Handschrift hätten die Herausgeber mehr Respect haben

sollen, denn aedis steht auch Lex lul. munic. 32; Varro /. L V 160;

Paul, ad Fest. s. v. aedis; Ael. Gall. ap. Fest. s. v. sacer (p. 318 M.);

Liv. 1, 33, 9; Ampel. 8, 8. Non. p. 494: Aedis nominativo singu-

lari. Varro de Vita popnli Romani, lib. I: Ilaec aedis etc. (vgl.

jetzt auch Georg. Lexic. d. lat. Wortformen).

Ibid. : effigies de fastigio aedis emicat, qnod non putavenmt sub

i'cto consecrandum, quem in aperto habent. G : quod nonnuUi puta-

erunt sub tecto consecrando, quoniam in aperto arent (oder urentl).

XVUl 28, 2 : Hunc (circum) Romani dictum putant a circuilu

fiuorum, eo quod ibi circum metas equi currunt (ebenso XV 2, 33;

Cassiod. Var. Hl 51: Circus a circuitu dictus). Graeei vero a Circe

Solis filia, quae patri suo hoc genus certaminis instituit, asserunt

nuncupatum, et ab ea drei appellationem argumentantur. Fuit autem

maga et venefica et sacerdos daemonum, in cuius habitu et opere

magicae artes et cxdtus idololatriae recognoscitur.

G : circie soli ßlia — in cuius habitu et opera magicae artis

et cultus idolatriae recognoscitur.

Tert. de spect. 8: qui spectaculum primum a Circa {habenl)

Soli patri suo, [ut volunt], editum affirmant, ab ea et drei appel-

lationem argumentantur. plane venefica eis utique negotium gessit

hoc nomine, quorum sacerdos [erat], daemoniis et angelis scilicet.

ut volunt und erat fehlen in A. habent tdgte lunius mit Recht.

venefica eis stellte Gelenius her; AB: beneficia eius. Für sacerdos

hat A: sacerdo . . ., sos erasum videtur bemerkt Reifferscheid. Es

ist im Tertullian alles in Ordnung. Beim Isidorus halte ich opera

für richtig, ebenso idolatriae. Dieselbe Form hat G auch c. 16, 3;

Sie findet sich schon bei Cyprian, Lucifer, PrisciHian, nach Mio-

donski zum Anonym, de aleat. p. 79 sogar bei Tertullian. Doch

kann darüber erst nach Vollendung der Wiener Ausgabe ein zu-

verlässiges Urlheil gewonnen werden.

XVHI 29, l = Tert. de spect. 8.

XVIH 32. cf. Serv. Georg. HI 105. Non. p. 319, 23 M.

XViH 34: Erichthonius autem qui regnavit Athenis, primus

quattuor equos iunxisse fertur, sicut Virgilius auclor est, dicens:

Primus Erichthonius curr^is et quatuor ausus

lungere equos rapidisque rolis insistere viclor.

34*
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G : Vergiltus. erectonius. rapidosque. Die Verse auch bei Tertuli.

c. 9 (Georg. III 113). Auf die Form Vergilius ist bei der häufigen

Verwechslung von e und i nichts zu geben.

2 : Fnit antem Minervae et Vulcani filius de caduca in terram

libidine, nt fabulae ferunt, procreatus, portenhim daemonicum, immo

diabohis, qui primns Innoni currnni dedicavit. Tali auctore qua-

drigae productae sunt!

G: in terra lividinem. — primum.

Tert. c. 9: Erichthonius, Minervae et Vulcani filius, et qui-

dem de caduca in terram libidine, portentum est daemonicum,

immo diabolus ipse, non coluber, si vero Trochilus Argivus auctor

est currus, primae Innoni id opus suum dedicavit .... talibus

auctoribns quadrigae productae merito et aurigas coloribus idolo-

latriae vestierunt. Für primae wollten ürsinius und Latinus

patriae schreiben; allein die handschriftliche üeberlieferung wird

durch Isidor geschützt. Die Geschichte des Erichthonius berichten

Servius zu Georg. III 113 und August, de civ. dei 18, 12 aus

Varro.

XVIIl 36, 1 : Quadrigae et bigae et trigae et seiugae a numero

equorum et iugo dictae. Ex quibus quadrigas soli, bigas lunae,

trigas inferis, seiugas lovi, desultores Lucifero et Hespero sacra-

vernnt. Quadrigam ideo soli iungunt , quia per quattuor annus

tempora vertilur, ver et aestatem., autumnum et hiemem.

G : et trigae fehlt. — bigas inferis. — tempora annus. — vere

aestate autumno hieme.

Tert. c. 9 : seiugas vero lovi, quadrigas Soli, bigas Lunae saw-

xerunt. In A steht jedoch blos : . ... gas lunae sanxerunt. B hat

statt seiugas: de jugo, und lovi fehlt. E. Klussmann hat nach

Isidorus das Richtige hergestellt. Aber da hier doch einmal im

Agobardin. einiges ausgefallen ist, so sehe ich nicht ein, warum

wir nicht auch trigas inferis dem Tertullian aus Isidorus zurück-

geben sollen. Zu vergleichen ist übrigens Cassiod. Var. III 51:

Biga quasi Lunae, Quadriga Solis imitatione reperta est. Equi de-

sultalorii, per quos Circensium ministri missos denuntiant exiltiros,

Luciferi praecursorias velocitates imitantur.

XVIII 41, 1: Circa causas quoque elementorum idem gentiles

etiam colores equorum iunxerunt, roseos enim soli, id est igni, albos

aeri, prasinos terrae, venetos mari assiinulantes. Item roseos aestati ^

currere voluerunt, quod ignei coloris sint, et cuncta tunc flavescant.
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[! Albos hiemi, quod sü glacialis, et fngoribus iiniversa canescant, veri

r prasiuos, auctumno viridi colore, quia tunc pampinus densatur.

G : idem bis assimulantes fehlt. — item ideo russeos statim currere.

l\ — flaviscant. — hieme. — sint glaciales. — vere. — autumno felilt.

l^
Tert. 9 : albus hiemi ob nives Candidas, russeus aestati ob solis

niborem voti erant. Reifferscheid notirt: russeus A Bn»g., roseus B,

Isidorus. Wir sehen, dass auch beim Isidorus russeus herzustellen

und demnach Reifferscheids Note zu corrigiren ist. Vgl. über das

Wort Blümner in WöllTlins Archiv VI S. 400. 414. Russeus ist

auch herzustellen in Cassiod. Varia III 51: russe^is aestati flam-

meae dicatus est.

XVIII 41, 2: Item roseos currere Marti sacraverunt, a quo

Romani exoriuntur, et quia vexilla Romanorum cocco decorantur,

sive quod Mars gaudet sanguine. Albos zephyris et serenis tempe-

statibus, prasi7ios ßori et terrae^ venetos aquis vel aeri, quia ceruleo

sunt colore, luteos id est croceos, igni et soli, purpureos Iri sacra-

verunt, quem arcum dicimus, quod Iris plurimos colores habeat.
g

G : russeos. — vixilla. — zepheri . — floris. — quam arcum.

— quod his plurimos.

Tert. c. 9: sed postea tarn voluptate quam superstitione pro-

vecta russeum alii Martin alii album Zephyris consecraverunt,

prasinum vero Terrae matri vel verno , [venelum Caelo et Mari

vel autumno].

venetum — autumno om. A.

XVIII 42, 2 = Lact. Inst. Bio. I 20, 2; VI 23, 7. Aug. De

dv. dei 18, 21.

XVIII 51: Est plane in artibus scenicis Liberi et Veneris pa-

trocinium, quae privata et propria sunt, scenae de gestu et corporis

flexu. Nam molliciam Libero et Veneri immolabant, Uli per sexum,

Uli per luxum dissoluti. Quae vero ibi vocibus et modis et organis

et lyris transiguniur, Apollines et Musas et Minervas et Mercuriös

patronos habent. Quod spectaculum Christiane odire debes, quorum

odisti auctores.

G: Est autem in artibus spectaculi. — et de corporis ßuxu.

— mollitiam. — per fluxum. — Qui. — et Minervas fehlt. —
Mercurium. — spectacolum. — ödere. — cuius odisti.

Tert. 10: et est plane in artibus quoque scaenicis Liberi et

Veneris patrocinium. quae privata et propria sunt scaenae, de

gestu et corporis flexu mollitiae Veneris et Liberi immolant,



526 B. KÜBLER, ISIDORUSSTÜDIEN

Uli per sexum, Uli per luxum dissolutis. quae vero voce et modis

et organts et litteris (ransiguntur , Apollines et Musas et Mi-

nervas et Mercurios mancipes habent. oderis Christiane, quorum

auctores non potes non odisse.

privata ABIsid. priva lun. flexu B. /?wa7M AC(lsid.). moU
litiam Yeneri*et Libero Blsid. Uli per fluxum om. A. luxum Urs.

fluxum B(Isid.). dissoluti . sqne A, dissoluti . qnae (qui?) Isid.

lyris Isid. Pam(elius). oderis Ge\{emus). odoris B, odor.. A. Chri-

stiane . . odisse B, Isid. om. A, Bmg.

Wir haben die ganze Adnotalio Reifferscheids hierher gesetzt;

was in Klammern eingeschlossen ist, sind unsere eigenen Zusätze.

Es ist doch höchst bedenklich, zweimal hinter einander fluxus zu

ändern; an der zweiten Stelle fehlt es freilich in A, aber dafür

wird es beide Male von Isidorus bestätigt, der es doch wohl in

seinem Tertullian las. Zuzugeben ist, dass corporis fluxus eigen-

Ihümlich gesagt ist; unmöglich ist es aber nicht, wenn auch die

einzige Belegstelle, die ich beibringen kann (Tert. de pall. 4:

prorsus si quis Menandrico ftuxu delicatam vestem humi pro-

trahat etc.) nur wenig hilft. Vergleichen lässt sich aber fluentibus

membris Aug. de civ. dei 7, 26 incessu ipso ultra muliebrem mol-

litiem fluentes Senec. Tranquill. 15 und clunibus fluctuare crispatis

Arnob. VII 33. Dissolutis vermag ich nicht zu construiren, während

das von Isidorus bezeugte dissoluti klar ist. Sehr beachtenswerth

ist Isidors lyris statt litteris. Was in der Lücke nach oderis ge-

standen hat, ist mit Sicherheit nicht zu sagen, da auf B kein Ver-

lass ist. Beim Isidor ist ödere in G verschrieben für odire; Ver-

wechslung von e und i ist ungemein häufig, üeber odire vgl.

Rönsch It. u. Vulg. p. 281 fl"., wo aus TertuUian folgende Formen

bezeugt werden: odies adv. Marc. IV 35 in.; odientes adv. Marc.

IV 16; oditur Apol. 3 (oditurus ad Nat. I 1). Auffallend ist, dass

gleich neben odire steht odisti. Schliesslich machen wir darauf

aufmerksam , dass Isidorus mancipes, ein Lieblingswort des Tertul-

lian, in auctores änderte, vermuthlich weil er TertuUians Ausdruck

nicht mehr verstand.

Braunschweig. B. KÜBLER.



DIE MEMOIREN DES DIKAIOS.
EINE QUELLE DES HERODOTEISCHEN GESCHICHTSWERKES.

In den fortlaufenden Bericht von den der Schlacht bei Sa-

lamis vorangehenden Ereignissen schaltet Herodot im 65. Capitel

des Vin. Buches die Erzählung von einem Wunderzeichen ein, das

der landesflüchtige Athener Dikaios zusammen mit dem aus Sparta

vertriebenen Exkönige Demarat nicht lange vor der Schlacht bei

Salamis in Attika erblickt haben will. Beide Griechen hätten sich

zu jener Zeit, wo Attika von seinen Bewohnern geräumt war und

von den Truppen des Xerxes verwüstet wurde, zufällig auf der

thriasischen Ebene befunden. Da hätten sie eine von Eleusis sich

erhebende Staubwolke, etwa wie von 30000 Menschen, bemerkt,

und als sie sich wunderten, woher dieser Staub wohl rühren möge,

hätten sie einen Buf vernommen, der wie der lakchosruf bei der

Mysterienfeier klang. Demarat, der als Spartaner die eleusinischen

Mysterien nicht kannte, habe voll Verwunderung gefragt, was das

zu bedeuten habe, und der Athener habe ihm die Sache folgender-

massen erklärt: Alljährlich feierten die Athener der Demeter und

der Persephone ein Fest, und der Buf, den sie soeben gehört

hätten, sei der lakchos, den man bei diesem Feste ertönen lasse.

Nun sei aber Attika von seinen BeVvohnern verlassen , und es sei

klar, dass ein Wunderzeichen hier vorliege, das für die Griechen

Beistand, für den Perserkönig Verderben bedeute. Wende sich die

Staubwolke nach der Peloponnesos, so komme das Landheer der

Perser in Gefahr, wende sie sich aber zu den Schiffen nach Sa-

lamis, so werde die Flotte des Königs vernichtet werden. Hierauf

habe Demarat dem Dikaios gerathen , zu schweigen und keinem

Menschen etwas von dem Gesehenen zu erzählen. Denn wenn der

König es erführe, würde er sein Leben einbüssen und kein Mensch

könnte ihn retten. Beide hätten dann gesehen, wie aus dem Staube

eine Wolke sich erhoben habe und nach Salamis zu geflogen sei.
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Daraus hätten sie schon damals geschlossen, dass des Königs See-

macht zu Grunde gehen werde.

Von eben diesem eleusinischen Wunderzeichen wird uns auch

bei Plut. Them. 15 erzählt*), jedoch so, dass es am Tage der

Schlacht stattfindet und von dem gesammten griechischen Heere

gesehen wird, das nun im Vertrauen auf die Hilfe der Götter zuver-

sichtlich in den Kampf geht. Es leuchtet ein, dass der Erzählung

diese Wendung erst später gegeben ist, um den Effect zu erhöhen.

Woher aber hat Herodot seine Erzählung? Er giebt seine

Quelle im Anfange des Capitels ausdrücklich an mit den W^orten:

^'Eg)r] ÖS JUaiog 6 QeoY.vdeog, ccvrjQ ^^d^rjvaiog q)vydg ts zal

Ttagä MrjdoiGL Xoyifiog yevofievog tovtov iov xqovov, und die

landläufige Meinung, die man sowohl bei den Herodotkritikern als

bei den Geschichtsforschern allenthalben ausgesprochen und nach-

gesprochen findet, ist die, dass unserer Erzählung eine mündliche

Mittheilung des genannten Dikaios zu Grunde liegt. An sich lässt

sich die Möglichkeit, dass Herodot noch Leute sprechen konnte,

die an den Ereignissen des Perserkrieges selbst theilgenommen

hatten, nicht bestreiten, und einen positiven Beweis dafür liefert

das 16. Capitel des IX. Buches, mit dem unsere Erzählung auf

eine Stufe gestellt zu werden pflegt. Dort nämlich wird eine

Episode erzählt, welche an das Gastmahl anknüpft, das der The-

baner Attaginos dem Mardonios und seinem Stabe gegeben hat,

und Herodot bemerkt ausdrücklich, dass er sich diese Geschichte

von dem Orchomenier Thersandros habe erzählen lassen, der an

jenem Mahle theilgenommen hatte. Herodot leitet seine Erzählung

ein mit den Worten: tade öe rjör] %a IniKonta rjxovov Qeg-

aävÖQOv dvÖQog f4,€v Ogxof^evlov, Xoyljuov öe ig jcc ngwva ev

^Ogxofisv^, eq)rj öh 6 Gegoavögog und sagt am Schlüsse

des Capitels noch einmal zavTa ixlv 'Ogxof-ievlov Qegadvögov

rjxovoVf Kai ndde ngbg Tovtoiac, wg aviög avTiyia Xiyoi tavta

Ttgög avd-gwTtovg Ttgöiegov t] yeviai^aL ev niaiaifjai Tr]v f^ccxr]v.

Wenn man nun aber gemeint hat aus diesem Capitel folgern zu

können, dass auch die auf Dikaios zurückgeführte Erzählung im

VHl. Buche einer mündlichen Mittheikmg dieses Mannes ihre Ent-

stehung verdanke, so glaube ich, dass das durchaus mit Unrecht

1) Vgl. auch Plutarch Phok. 28, Ailios Aristeides p. 282 ed. Dind. und den

Scholiasten zur Stelle.
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geschehen ist. Mir erscheint das angezogene Capitel im Gegen-

theil geeignet, den Nachweis erbringen zu helfen, dass das VIII 65

Berichtete auf keinen Fall dem Geschichtschreiber von Dikaios

selbst erzählt worden ist. Ueberall nämlich, wo Herodot in der

Lage ist, eine besondere Quelle zu benutzen, welche ihm entweder

die Möglichkeit gewährt, eine Nachricht zum ersten Male zu bringen

oder etwas falsch Mitgetheiltes richtig zu stellen, giebt er seine

Quelle genau und mit einer gewissen Genugthuung an. Das lässt

sich durch das ganze Herodoteische Geschichtswerk verfolgen (vgl.

I 20. II 28. III 55. IV 76 u. a.) und durch viele Stellen belegen.

Auf diese Eigenthümlichkeit des Geschichtschreibers ist daher bei

Quellenuntersuchungen grosses Gewicht zu legen, und wo eine

Hypothese mit dem consequenten Verfahren des Historikers in

Widerspruch steht, ist sie von vornherein als verfehlt zu betrachten.

Nun wird im 16. Capitel des IX. Buches nicht nur im Anfange,

sondern auch am Schlüsse des Capitels mit deutlichen Worten aus-

gedrückt, dass Herodot sich diese Geschichte von dem Orchomenier

Thersandros hat erzählen lassen. Läge derselbe Fall VIII 65 vor,

so würde Herodot sich zweifellos auch hier mit derselben Ge-

nauigkeit ausgedrückt haben. Da er dies nicht thut, sondern die

unbestimmten W^orte cgp?; de ^Jlxaiog gebraucht, so ist damit

erwiesen, dass hier eine andere Art der Quellenbenutzung vorliegt.

Da aber heutzutage die Anschauung herrschend ist, dass He-

rodot im Grossen und Ganzen fast überall aus mündlicher Tra-

dition schöpfe, und da man geneigt ist, den Ausführungen, die

hier oder da eine schrifthche Quelle zu erschliessen sich bemühen,

grosses Misstrauen entgegenzubringen, so werden die Anhänger der

eben bekämpften Ansicht schwerlich gewillt sein, die Ansetzung

einer mündlichen Erzählung an unserer Stelle ohne weiteres auf-

zugeben, und sie werden vielleicht Folgendes erwidern. Wenn wir

auch zugeben wollen, dass Herodot das VIII 65 Berichtete nicht

selbst aus dem Munde des Dikaios gehört haben kann, so ist doch

immer die Möglichkeit offen zu halten , dass eine mündliche Er-

zählung jenes Mannes zu Grunde liegt, und dass Herodot von

dieser aus zweiter oder dritter Hand Kenntniss erhalten hat. Der

^eschichtschreiber war dann berechtigt, sich in der unbestimmten

^eise, wie er es gelhan hal, auszudrücken, und er war nicht ver-

lichtet, den Weg anzugeben, auf dem jene Erzählung sich bis zu

im fortgepflanzt hat. Doch wir sind in der Lage, auch diese Ver-
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mulhuDg mit Evidenz als falsch zu erweisen. Es kommen nämlich

bei Herodot mehrere Stellen vor, wo der Fall ganz so liegt, wie

eben angedeutet ist, und tJberall drückt sich der Historiker in

bestimmter und jeden Zweifel ausschliessender Weise aus. Im

117. Capitel des VI. Buches fügt Herodot der Darstellung der

Schlacht von Marathon und der Nachricht von der Zahl der auf

beiden Seiten Gefallenen noch die Erzählung von einem Wunder

an, das sich mit dem Athener Epizelos, dem Sohne des Kuphagoras,

zugetragen hat. Dieser, der in der Schlacht tapfer und mit Aus-

zeichnung focht, verlor plötzlich, ohne irgendwie verwundet oder

getroffen zu sein, sein Augenlicht und blieb die ganze übrige Zeit

seines Lebens blind, ksyeiv öh avrov Ttegl lov ndd^eog

fjyiovaa toiovöe tlvcl Xöyov^ avöga ol öoKesiv 67tlltr]v dvti-

GTrjvaL fueyav, tov to ysvsiov ttjv doTtlöa naoav OKid^ecv ' tb

de g)dafLia tovto ewvtÖv fiev Ttage^e^^&elv , tov de ecovTOv

TtagctaxaTriv dnOTizeivai. tolvtu (asv örj 'Ercl^rjXov ETtv-

d^ö^riv liyeiv. Auf derselben Stufe steht die Erzählung im

105. Capitel desselben Buches. Vor der Schlacht von Marathon wird

von den athenischen Strategen der Schnellläufer Pheidippides als

Herold nach Sparta geschickt. Unterwegs begegnet ihm Pan, ruft

ihn beim Namen und befiehlt ihm, den Athenern zu sagen, warum

sie sich so wenig um ihn, den Gott, kümmerten, da er doch stets

den Athenern W^ohlwollen erzeigt habe und auch in Zukunft er-

zeigen werde. Die Erzählung von dieser Wundererscheinung geht

natürlich auf Pheidippides selbst zurück, und Herodot sagt dies

mit den Worten: wg avtog ts eXeys OsiötTCTtidrjg y.at ^Ad-ri^

valoiGL aTvrjyyelle. Man wird wohl oder übel zugestehen müssen,

dass die unbestimmte Ausdrucksweise eq)i] 6 JUaiog nicht mit

der bestimmten Form , in der Herodot an den eben angezogenen

Stellen spricht, auf eine Stufe gestellt werden darf, dass also auch

nicht eine und dieselbe Art der Quellenbenutzung vorliegen kann.

Sind aber die eben bekämpften Vermuthungen wirklich hinfällig,

so bleibt überhaupt nur noch, eine Möglichkeit der Erklärung übrig,

nämlich an ein Buch des Dikaios zu denken, das Wort €g)r] nicht

von einer mündlichen Mittheilung, sondern von dem Erzählen des

Schriftstellers zu verstehen. Dieser Auffassung wird man vielleicht

|

ein Bedenken entgegenhalten. Man wird sagen: Ist es denkbar,!

dass die Imperfectformen €q)r] am Anfang und eleys am Schlussj

der Erzählung angewandt werden dürfen, wenn jene Episode von'
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(lern Wuuderzeichen auf der thriasischen Ebene wirklich einem

Buche enlnommen ist? Müssen wir in einem solchen Falle nicht

nothwendig die Formen des Aorists erwarten, und sind nicht die

Imperfecta gerade dazu angelhan, die oben verworfene Annahme
von einer mündlichen Erzählung zu erhärten? Darauf ist zu er-

widern mit einem Beispiele, das nicht nur die angeregten Bedenken

mit einem Schlage zerstört, sondern auch durch seine grosse Aehn-

lichkeit mit unserer Stelle geeignet ist, in positiver Weise die An-

sicht von dem Vorliegen eines Buches zu bekräftigen. Im IV. Buche,

wo Ilerodol das Skythenland und seine Bewohner schildert, kommt
er auch auf Aristeas von Prokonnesos zu sprechen. Dieser Mann

lebte nach des Geschichtschreibers eigener Berechnung etwa 240

Jahre vor der Herodoteischen Zeit und war der Verfasser eines

Epos, welches den Titel Arimaspcia führte, und in dem er seine

Reise nach dem Norden beschrieb und dabei die wundersamsten

Dinge von den einäugigen Arimaspen , von den goldbewachenden

Greifen und von den Hyperboreern erzählte. Herodot citirt diesen

alten Epiker folgendermassen : "Ecpri de ^AQiotirig 6 KavoTgoßlov

avrjg nQOKOvvrjoiog ttoiIcov ejtea, ani-Kia^aL , Wort für

Wort also dem Anfange von VIII 65 entsprechend. Ja auch das

Imperfeclum eleye, das Herodot VIII 65 am Schlüsse gebraucht,

findet sich in der genannten Stelle des IV. Buches im 16. Capitel,

wo die Formen eq^rjoe und sleye unterschiedslos neben einander

stehen.*)

Diese Auseinandersetzungen sind meiner Ansicht nach aus-

reichend, die herrschende Vorstellung über die VIII 65 einge-

1) Es hat allerdings den Anschein, als ob nicht sowohl die Imperfecl-

formen als vielmehr überhaupt die Anwendung der Worte (ptjfAt und Xiyu)

die Veranlassung ist, dass man geglaubt hat mit Sicherheit mündliche Quelle

ßtatuiren zu können. Wir werden im weiteren Verlaufe der Untersuchung

noch einige Stellen zu besprechen haben, wo der Gebrauch der Worte gxxTii

resp. Xiytiai denselben Irrthum verschuldet hat. Diese merkwürdige Ver-

blendung ist um so auffallender, da nicht nur wie bei anderen Schriftstellern

80 bei Herodot die Worte cprifxi und Ät'/w, wo citirt wird, öfter gebraucht

werden (cf. VI 137 am Schluss: htiva fity 6r/Ey.(aalos tXtU. VII 161:

raJy x«t "O/urjQo^ i(pr^ae), sondern einige Stellen gerade unsere Aufmerksam-

keit auf diesen Punkt richten müssen. Man vgl. VI 137: tovto yag otx

«yw (pQaaai, nktjy r« Xtyöfxivtx, ort 'Exctialog fuh 6 'Hytjaaydgov iqir^aa

Iv roiai koyoiai Xiycoy ddixco^. Die keyofxtpci sind also hier das von

Hecataeus in seinem Buche Berichtete.
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schaltete Episode als eine irrige zu erweisen und die Annahme als

gesichert erscheinen zu lassen, dass Herodot seine Erzählung einer

Schrift des Atheners Dikaios entlehnt hat. Ist dies einmal als

Thatsache hingestellt, so tauchen sofort eine Anzahl weiterer Fragen

auf. Nirgends wird in der Litteratur ein Dikaios genannt, aus

dunkler Vergessenheit ragt einsam unsere Herodotslelle hervor.

Aus ihr erfahren wir über die persönlichen Verhältnisse jenes

Mannes zwei Thatsachen, erstens, dass er aus seiner Vaterstadt

Athen vertrieben war, und zweitens, dass er kurz vor der Schlacht

bei Salamis sich im persischen Hauptquartier befand, wo er ein

gewisses Ansehen genoss. Wann fällt seine Verbannung, und seit

wann datirt seine Verbindung mit den Persern? Diese beiden

Fragen drängen sich uns auf, aber sie können unmöglich beant-

wortet werden, kaum dass sich einige ganz vage Vermuthungen

aussprechen lassen. Für die Datirung der Verbannung steht uns

der weite Zeitraum von der Herrschaft der Peisislratiden bis zum

Beginne des Xerxeszuges zur Verfügung, und in dieser von heftigen

ununterbrochenen Parteikämpfen erfüllten Zeit lassen sich der An-

lässe so zahlreiche denken, dass eben damit jede Möglichkeit einer

Fixirung ausgeschlossen ist. Duncker meint, dass Dikaios einer

von den Getreuen sei, die den Hippias bei seiner Vertreibung aus

Athen nach Asien begleiteten und die nun auf dem Xerxeszuge

wiederum sich im Gefolge der Peisislratiden befanden. Dann hätte

also Dikaios den ganzen Zug von Asien aus mitgemacht. Ich sehe

zwar keine Möglichkeit, diese Vermuthung zu widerlegen, aber

ebensowenig lässt sich etwas aufspüren, das geeignet wäre, ihr

irgend welchen festen Halt zu geben. Es ist ein bioser Einfall

Dunckers und muss als solcher behandelt werden. Dass Dikaios

überhaupt in enger Verbindung mit den Peisislratiden gestanden

habe, wird bei Herodot nirgends gesagt, dagegen sehen wir ihn

in näherem Verhältnisse zum spartanischen Exkönige Demarat. Das

kann uns auf die Vermuthung führen, dass die Verbannung des

Dikaios in eine Zeit fällt, wo der spartanische König noch in Amt
und Würden war^), dass der Verbannte damals, wie viele seiner

Leidensgenossen, in Sparta Zuflucht suchte und zu Demarat in

1) Vielleicht gehörte Dikaios zur Partei der Tyrannen und ist seine Ver-

bannung bald nach der Kleisthenischen Reform anzusetzen , wo dergleichen

Fälle häufig waren. Vgl. Philochorus frgm. 79 b; Aristoteles 'A&rjy. noX.

Papyrusfragment II b.
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engere Beziehungen trat, dass er endlich, als das persische Heer

griechischen Boden hetrat und er hörte, dass Demarat sich bei

demselben befinde, sich schleunigst in das feindliche Lager zu

seinem Freunde begab. Auch das ist natürlich eine blosse Ver-

muthung, aber man muss sich doch eine bestimmte Vorstellung

zu bilden suchen, und von den verschiedenen Möglichkeiten scheint

mir diese die wahrscheinlichste zu sein.

Was nun die Schrift des Dikaios anlangt, so bietet uns das

Citat Herodots wenigstens soviel, dass wir uns einen Schluss auf

die Art derselben gestalten dürfen. Die entlehnte Erzählung ent-

hält eine Episode aus dem Kriege, die Dikaios selbst erlebt hat,

die er nach seinem subjectiven Ermessen beurlheilt und die zum
ersten Male von ihm publicirt wird. Aehnlicher Art wird auch

der übrige Inhalt des Buches gewesen sein. Der Verfasser, welcher

durch seinen Aufenthalt im persischen HauptquartierJn der Lage

war, über die verschiedensten Dinge theils durch persönliche Theil-

nahme, theils durch Erkundigungen sich aufs beste und genaueste

zu informiren , stellte die wichtigsten und interessantesten seiner

Erlebnisse zu einem Buche zusammen, d. h. mit anderen W^orten

er schrieb 'Memoiren aus der Zeit des Perserkrieges'. Derartige

Aufzeichnungen mussten natürlich für den Geschichtschreiber von

unschätzbarem Werthe sein, und es ist von vornherein als wahr-

scheinlich zu betrachten, dass Herodot nicht nur an der einen

Stelle, wo er den Dikaios nennt, aus dessen Buche geschöpft hat,

sondern dass er auch sonst mancherlei aus derselben Quelle für

seine Darstellung verwerthet haben wird.

Für die weitere Untersuchung ist der Weg vorgezeichnet durch

die Nennung Demarats, in dessen Begleitung Dikaios zur Zeit der

geschilderten Begebenheit sich befunden hat. Demarat spielt bei He-

rodot eine hervorragende Rolle. An vielen Stellen durch das ganze

Geschichtswerk hin wird sein Name genannt, und der Historiker zeigt

sich über seine persönlichen Verhältnisse aufs genaueste unterrichtet.

Eine längere, eingehende Schilderung der merkwürdigen auf die Ge-

burt des Demarat bezüglichen Umstände giebt uns Herodot VI 61 ff.i

anknüpfend an die Zwistigkeiten, die zwischen Demarat und seinem

Mitkönige Kleomenes entstanden waren. Ueber die Eltern Demarats,

besonders über die Mutter, weiss er aufs dctaillirteste zu erzählen.

Ebenso schildert er uns aufs genaueste den Streit mit Kleomenes,

die Entvvickelung des Zwistes und seine schliesslichen Folgen.
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Neben dem Umstände, dass die Quelle Herodots eine vorzüglich

informirte gewesen sein muss, ist besonders hervorzuheben, dass

die ganze Darstellung günstig für Demarat, ungünstig für dessen

Gegner gehalten ist, obgleich diese Tendenz mit den Einleitungs-

worten, die wohl Herodots persönliches Urtheil enthalten, nicht

recht stimmt. Herodot beginnt Cap. 61: %6xe de löv Kleo^hea

eövia 6v 11 Alyivri y.al ytoiva lij 'ElXdöc ctya&a Ttgoegya^ö^

ixevov 6 ^Jrj^ccQYjTog öießaXe, ova. AiyivtjTswv ovto) y,rjö6(^evoQ

üQ q)&6vq) ytal äyj] xgewi-ievog. Im Folgenden aber benimmt

sich Demarat musterhaft, während auf Seiten seiner Gegner alle

Bosheit und Niederträchtigkeit ist. Kleomenes kann sich bei seinen

Angriffen auf die Legitimität des Demarat nur auf eine unbesonnene

Aeusserung von Demarats Vater Ariston berufen, die dieser selbst

nachher oft genug bereut hat. Da seine Anklage so auf schwachen

Füssen steht und wenig Aussicht auf Erfolg hat, scheut er sich

nicht, das Orakel in Delphi zum Betrüge zu verleiten. Zum Nach-

folger des Demarat schlägt er den Leulychides vor, der jenen

glühend hasst, weil er bei der Bewerbung um dieselbe Frau von

ihm aus dem Felde geschlagen worden ist. Demarat erliegt den

Intriguen seiner Gegner und verliert den Thron, aber als einfacher

Beamter dient er seinem Vaterlande weiter. Erst als er von Leu-

tychides in brutaler und höhnischer Weise beleidigt wird, beschliesst

er Sparta zu verlassen und sich zum Perserkönige zu flüchten.

Ist es schon für diese Erzählung wenig wahrscheinlich, dass

sie etwa auf Erkundigungen beruhe, die Herodot bei seinem Aufent-

halte in Sparta eingezogen habe, so ist diese Möglichkeit voll-

ständig ausgeschlossen bei den späteren Demaratepisoden, die uns

sämmtlich den spartanischen Verbannten im Verkehr mit dem

Perserkönige zeigen. Ich will im folgenden die einzelnen Stellea

durchgehen und soweit es für die Quellenfrage nützlich ist er-

örtern.

Als Demarat an den persischen Hof nach Susa gekommen war,

fand er sofort Gelegenheit, bedeutsam hervorzutreten. Herodot

erzählt uns darüber Folgendes*); Dareios hatte mit seiner ersten

Gemahlin, einer Tochter des Gobryas, noch bevor er König wurde,

drei Söhne gezeugt, deren ältester Artobazanes hiess. Nach seiner

Thronbesteigung gebar ihm Atossa, die Tochter des Kyros, noch

1) Her. VII 3.
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vier Söhne, von denen Xerxes der erstgeborene war. Dareios

rüstete zu einem Zuge gegen die Hellenen, an dem er selbst theil-

nehmen wollte, und nach persischem Gesetze musste er vorher

seinen Nachfolger bestimmen.*) Zwischen den beiden Prinzen

Artobazanes und Xerxes entbrannte nun ein heftiger Streit darüber,

wem die Thronfolge zukomme. Artobazanes berief sich darauf,

dass er der älteste Sohn sei und dass überall in der Welt der

älteste Sohn dem Vater folge. Xerxes stützte seine Ansprüche

darauf, dass er nicht nur väterlicherseits, sondern auch mütter-

licherseits zur Thronfolge berechtigt sei, da er ein Sohn der Atossa

und ein Enkel des Kyros sei, der die Perser von Knechtschaft be-

1) Man hat bezweifelt, dass überhaupt ein solches Gesetz bei den Persern

bestanden habe. Denn, sagt man, hätte es wirklich eine derartige Vorschrift

gegeben, so hätte die Entscheidung des Königs Dareios, um die es sich hier

handelt, schon viel früher fallen müssen, damals nämlich bereits, als er seinen

Feldzug gegen die Skythen unternahm. Mir scheint das recht voreilig und

unbesonnen geurtheilt zu sein. Offenbar handelt es sich um die Bestimmung,

dass der König, wenn er ausser Landes Krieg führt, einen Stellvertreter zur

Führung der Regierungsgeschäfte ernennen muss. Das liegt in der Natur der

Sache und ist auch aus den Worten Herodots herauszulesen. Als Dareios

beabsichtigte, den Feldzug gegen die Hellenen persönlich zu leiten, standen

seine Söhne im kräftigsten Mannesalter. Es war selbstverständlich, dass die

Stellvertretung einem von diesen übertragen wurde, und zwar demjenigen,

der dereinst bestimmt war, den persischen Königsthron zu besteigen. Das

Beeilt der Thronfolge war aber strittig, und die beiden Prätendenten mussten

einsehen, dass die Ernennung zum Reichsverweser auch für die Thronfolge

ausschlaggebend sei. Daher erklärt es sich, dass sie damals alle Hebel in

Bewegung setzten, um die Entscheidung des Königs für sich zu gewinnen.

Ganz anders lag die Sache zur Zeit des Skythenzuges. Wir sind leider nicht

in der Lage, das Jahr dieses Feldzuges mit Sicherheit anzugeben, aber wenn

wir auch die am weitesten herabgehende Datirung ansetzen, so waren die

Söhne des Dareios doch damals noch kleine Knaben. Damals also konnte

bei der Ernennung eines Regenten die Thronfolgefrage noch gar nicht in

Betracht kommen, und es ist gänzlich verkehrt zu behaupten, dass die Ent-

scheidung des Dareios schon zu jener Zeit hätte erfolgen müssen. Dass

Dareios auch für die Zeit des Skylhenzuges einen Thronverweser ernannt

hatte, ist meiner Ansicht nach zweifellos. Herodot erwähnt allerdings nichts

davon. Dagegen kennen wir den Regenten während der Dauer des Xerxes-

zuges. Es ist dies Artabanos, den Xerxes in Abydos mit den Worten ent-

lässt: aüCe olxoy zt xov ifxov xai TvqavvC^a irjy ifir^y aoi yag iyof (xovyta

ix nuvioiv axtjniQa rä ifxä inuQana), und an den er unmittelbar nach der

Erstürmung der Akropolis von Athen einen reitenden Boten mit der Sieges-

botschaft sendet.
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freit habe. König Dareios konnte oder wollte sich nicht entscheiden.

Zu dieser Zeit kam Demarat an den persische» Hof. Sobald er

von dem Streit um die Thronfolge gehört hatte, begab er sich zu

Xerxes und rieth diesem, ausser den bereits vorgebrachten Gründen

noch den geltend zu machen, dass er selbst zu einer Zeit geboren

sei, als Dareios schon die Königswürde bekleidete, während Arto-

bazanes nur der Sohn eines iSiwTrjg sei. Er fügte hinzu, dass es

auch in Sparta Gesetz sei, dass die vor dem Regierungsantritt eines

Königs geborenen Söhne den während der Regierung geborenen

hinsichtlich der Thronfolge nachstehen müssten. Xerxes bediente

sich dieses Rathes und der König erkannte seine Rerechtigung und

entschied zu seinen Gunsten. Herodot kann nicht umhin, dieser

Erzählung einen Zweifel hinzuzufügen. Er sagt: donhiv ö^ fiotj

xal avev lamrjg irjg v7tod-i^y.rjg ßaailevoat av Beg^rjg' ri ydg

^'AtooGa eixB to nav ^gatog.

Die Geschichte von dem Thronfolgestreit der Söhne des Da-

reios wird uns noch an zwei anderen Stellen, bei Plutarch 7t.

g)iXaöelq). c. 13 und bei Justin II 10, erzählt. Hier wird De-

marat nicht erwähnt. Der Streit bricht erst nach dem Tode des

Dareios aus und wird von den Brüdern ihrem Oheim zum Schieds-

sprüche anheimgestellt. Die Brüder werden als ein Musterbild

geschwisterhcher Liebe und Eintracht dargestellt. Um den Besitz

des mächtigsten Reiches der Welt einigen sie sich mit grösserer

Mässigung, als sie gemeinighch bei den unbedeutendsten Erb-

schaften angewendet zu werden pflegt. Es unterliegt keinem Zweifel,

dass diese Darstellung auf eine jüngere, effecthaschende Quelle

zurückgeht, der es auf Zurechtmachung und Verdrehung des That-

bestandes nicht ankam, wenn nur eine grössere rhetorische Wir-

kung dadurch erzielt wurde. Auch das darf mit Sicherheit be-

hauptet werden, dass Herodot das Richtige getroffen hat, wenn er

den wahren Grund der Entscheidung des Dareios in dem allmäch-

tigen Einflüsse der Atossa sucht.

Die Erwähnung eines spartanischen Thronfolgegesetzes in der

Ilerodoteischen Erzählung hat Anlass zu Bedenken gegeben. Ausser

dieser Herodotstelle nämlich besitzen wir über die Art und Weise,

wie die Erbfolge bei den spartanischen Königen gehandhabt wurde,

keine weitere Nachricht. Auch die Geschichte bietet uns, soweit

mir bekannt ist, kein Beispiel, das geeignet wäre, die Notiz bei

Herodot zu bestätigen oder zu widerlegen. Es muss auffällig err
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scheinen, dass über einen solchen doch recht bemerkenswerlhen

Brauch jede Spur in der Ueberlieferung geschwunden sein sollte,

und so ist von G. Heidlmann in den Jahrbüchern für class. Philo-

logie 127 (1883) S. 255 f. versucht worden, unsere Herodolslelle

als unächt zu erweisen. Wie sich Heidlmann das denkt, ob er die

auf den lakedämonischen Brauch bezüglichen Worte, ob er die

ganze Episode als spätere Interpolation angesehen wissen will, ist

nicht recht zu ersehen. Jedenfalls ist keins von beiden denkbar.

Die Darstellung Herodots ist so fest gefügt, dass sich weder das

Eine noch das Andere als späterer Zusatz herausschneiden lässt.

Zudem ist es ganz unverständlich, wie man in späterer Zeit zu

einer Interpolation dieses Inhalts gekommen sein sollte. Auch die

zutreffende juristische Erörterung Heidtmanns ist belanglos. Dass

das erwähnte spartanische Thronfolgegesetz und die Angelegenheit,

um die es sich am persischen Hofe handelt, im Grunde zwei ver-

schiedene Dinge sind, sieht jeder auf den ersten Blick. Bei Da-

reios handelt es sich um die Begründung einer neuen Dynastie,

um Söhne, die er als Privatmann, und solche, die er als König

gezeugt hat; bei den Spartanern, wo fortlaufende Dynastien bestehen,

kann von Söhnen eines Privatmannes überhaupt nicht die Rede

sein , sondern nur von Kronprinzensöhnen. Demarat aber hatte

^och wahrhaftig keine Veranlassung, diesen Unterschied hervorzu-

heben, und wenn der spartanische Brauch wirklich bestand, war

es ganz selbstverständlich, dass er sich desselben zur Unterstützung

seiner Auffassung bediente. Herodot seinerseits erzählt einfach

nach seiner Quelle, und von deren Beschaffenheit wird es abhängen,

ob wir ihr grösseres oder geringeres Zutrauen schenken.

Als Xerxes in Doriskos die grosse Truppenschau abgehalten

hat, ist sein Herz von stolzer Siegeszuversicht geschwellt, und er

fragt den Demarat, ob angesichts eines so gewaltigen Heeres die

Griechen wohl überhaupt wagen würden, die Hand gegen ihn zu

erheben.^) Demarat erkundigt sich zuerst, ob er dem Könige nach

dem Munde reden oder die W^ahrheit sprechen solle, und als Xerxes

die volle Wahrheit fordert, schildert er in längerer Rede die Tapfer-

keit der Griechen, besonders der Lakedämonier, die unter allen

umständen, selbst den ungünstigsten, den Kampf aufnehmen wür-

den. Duncker*) meint, diese Erzählung könne unmöglich historisch

1) Herod. VII 101 ff. 2) VII S. 206 Anm. 1.

Hermes XXV. 35
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sein. Es sei nicht denkbar, dass Demarat, dessen sehnlichster

Wunsch doch die Wiedereinsetzung in Sparta war, in dieser Weise

abmahnend zum Könige gesprochen habe. Ist das richtig, so kann

die Geschichte also erst nach dem Abschluss der Perserkriege, viel-

leicht sogar geraume Zeit später entstanden sein, wie Duncker

annimmt, bei den Nachkommen des Demarat, die ein Interesse

hatten, darauf hinzuweisen, wie richtig ihr Ahnherr schon von An-

fang an die Zukunft vorausgesagt habe. Ich kann mich der Auf-

fassung Dunckers nicht ohne weiteres anschliessen. Von einem

Abmahnen Demarats ist gar keine Rede. Der Feldzug gegen die

Hellenen war unternommen, das Heer befand sich auf dem Marsche

und an einem grossartigen Erfolge zweifelte wohl Demarat so wenig

als Xerxes. Er sucht den König nur von der Vorstellung abzu-

bringen, als ob sich das ganze Griechenland ohne Schwertstreich

den Persern zu Füssen werfen werde, er weist ihn darauf hin,

dass harte Kämpfe zu bestehen sein werden. Dass er das thut,

und nicht den König in seiner Hoffnung auf widerstandslose Unter-

werfung bestärkt, ist nur verständig; dass er dabei rühmend seine

Landsleute hervorhebt, natürlich. Die Erzählung Herodots kann

also wohl historisch sein, und etwaige Folgerungen, die aus der

entgegengesetzten Ansicht für die Quelle gezogen werden können,

müssen abgewiesen werden.

Auf diese Unterredung kommt Herodot zurück VII 209. Als

Leonidas mit seinen Leuten den Thermopylenpass besetzt hat,

schickt Xerxes einen berittenen Mann auf Kundschaft aus, da er

sich nicht erklären kann, was die Handvoll Feinde eigentlich be-

absichtige. Ohne von Jemandem belästigt zu werden, reitet dieser

bis dicht ans feindliche Lager und beobachtet hier die Lakedämo-

nier, die vöHig sorglos und unbekümmert theils gymnastischen

Uebungen sich hingeben, theils ihr Haar ordnen und schmücken.

Als Xerxes dies gemeldet wird, wird ihm die Sache immer räthsel-

hafter und er lässt Demarat rufen, um von ihm Aufschluss zu er-

langen. Demarat antwortet: Was ich dir schon früher sagte,

König, dass die Griechen auf jeden Fall Widerstand leisten werden

trifft jetzt ein. Du hast es hier mit dem besten Königreich un(]

den tapfersten Männern, den Lakedämoniern , zu thun. Was dei

Kundschafter gesehen hat, beweist, dass sie entschlossen sind, zi'

siegen oder zu sterben. Doch der König vermag auch jetzt nocli

nicht, den Worten Demarats Glauben zu schenken.
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Die Dtichste Unterredung findet unmittelbar nach der Schlacht

bei den Thermopylen statt.

Xerxes, der Respect bekommen hat vor der todesverachtenden

Tapferkeit der Griechen, lässt den Demarat zu sich bescheiden,

um sich von diesem über die Zahl und die Kriegstüchtigkeit des

lakedämonischen Volkes belehren zu lassen. Nachdem Demarat

diese Fragen beantwortet hat, verlangt der König seine Ansicht

darüber zu hören, wie man am vortheilhaftesten den Kampf gegen

Sparta führen könne und am raschesten dieses Volk unterwerfen

werde. Demarat entwickelt nun seinen Plan dahin, mit einer Flotte

von 300 Kriegsschiffen die Insel Kythera zu besetzen und von hier

aus die Lakedämonier in Schach zu halten. Schon der weise Chilon

habe die Gefahr erkannt, die eine Besetzung dieser Insel von Seiten

des Feindes für Sparta haben müsse, und den Wunsch ausge-

sprochen, Kythera möchte vom Meere verschlungen werden.

Man hat die Vermuthung aufgestellt, dass diese Stelle von

flerodot erst im Jahre 424 geschrieben worden sei im Hinblick

auf die Unternehmung des Nikias, der zu dieser Zeit den von

Demarat hier gemachten Vorschlag wirklich zur Ausführung bringt,

wie uns von Thukydides IV 53. 54 erzählt wird. Mit Recht hat

Rirchhoff (Ueber die Abfassungszeit des Herodoteischen Geschichts-

werkes. Abh. d. Berl. Akademie 1868 S. 26 f.) darauf hingewiesen,

dass diese Ansicht falsch sei. Herodot pflegt die Beziehungen zur

Gegenwart nirgends zu verheimlichen, sondern im Gegentheil mit

Verhebe aufzusuchen. Hätte er also jene Unternehmung des Nikias

bereits gekannt, als er unsere Stelle schrieb, so würde er sicher-

lich mit ausdrücklichen Worten auf dieselbe hingewiesen haben.

Da er dies nicht Ihut, so muss daraus geschlossen werden, dass er

n beim Niederschreiben dieser Abschnitte von den Ereignissen des

Jahres 424 noch keine Kenntniss besass. Dieser Schlussfolgerung

;?l wird sich schwerlich Jemand entziehen können. Sie wird auch

pfvon Wecklein (Ueber die Tradition der Perserkriege. München

1876 S. 10) als richtig anerkannt, der aber dennoch die Behaup-

tung aufstellt, dass der Rath, den Demarat hier dem Perserkönige

giebt, trotz der Berufung auf den Ausspruch des Chilon , ein Ge-

danke der Athener zur Zeit des peloponnesischen Krieges sei, d.h.

mit anderen Worten, dass die geschilderte Unterredung zwischen

Demarat und dem Grosskönige nicht thatsächlich so vor sich ge-

gangen ist, sondern dass dem Demarat von Herodot moderne, erst

35*

I
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Izur Zeit des peloponnesischen Krieges entstandene Gedanken i

den Mund gelegt werden. Woher der Beweis für eine solche Be-

hauptung erbracht werden kann, vermag ich nicht zu erkennen.

Im Gegentheil, wenn Thukydides uns berichtet, dass die Spartaner

die grösste Sorgfalt auf Kythera verwandten, indem sie jährlich

einen besonderen Beamten, den Kytherodiken, nach der Insel

schickten und eine Hoplitenbesatzung dorthin legten, so geht doch

daraus klar hervor, dass die Spartaner sich wohl bewusst waren,

welche Gefahr ihnen von dieser Seite drohe, und warum ihnen

diese Erkenntniss nicht schon in alter Zeit aufgegangen sein soll,

wird man schwer sagen können. Auch diese Erzählung also kann

durchaus historisch sein.

Am Schlüsse des VII. Buches endlich erzählt uns Herodot noch

von der Nachricht, die Demarat tiber den bevorstehenden Zug de

Xerxes aus Susa an die Lakedämonier geschickt haben soll. Unr

seine Nachricht sicher ans Ziel gelangen zu lassen, bedient er siel

folgender List. Er entfernt von einer Wachstafel das Wachs um
schreibt seine Worte auf das Holz. Dann streicht er das Wach

wieder darüber. Als die unbeschriebene Tafel in Sparta ankommt

sind die Lakedämonier zuerst in Verlegenheit, der Scharfsinn de

Gorgo aber, der Tochter des Kleomenes, durchschaut die List, si

lässt das Wachs beseitigen und bringt so die Botschaft ans Tages

licht. Wenn ich anders richtig urtheile, beweist der Zusatz wg eyt

nvv&dvofiai , mit dem die letzte Bemerkung von der Gorgo vei

sehen ist, dass diese Nachricht aus einer anderen Quelle geschöp

ist als der übrige Theil der Erzählung.

Aus der Besprechung aller dieser auf Demarat bezügliche

Stellen scheint sich mir zweierlei mit Evidenz zu ergeben. Erstem

Herodot kann seine Erzählungen nicht aus der allgemeinen tti

dition, wie sie zu seiner Zeit bei den Griechen und besonders b

den Lakedämoniern in Umlauf war, entlehnt haben. Denn sowol

die ausserordentlich delaillirte Schilderung der mit der Geburt d
Demarat zusammenhängenden Ereignisse als auch die Wiederglä

der Unterredungen, die jener mit dem Perserkönige gehabt Ml

beweisen aufs deutlichste, dass eine besonders gut unterrichte

Quelle zu Grunde liegen muss, die in ihrem letzten Ende m
zweifelhaft auf Demarat selbst zurückgeht. Und zweitens: da #
solche ausgezeichnet informirte Quelle über Demarat dem HeröÖ

zu Gebote sland, so ist als sicher anzunehmen, dass die über e^

I
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weiteu Raum hin zerstreuten Erzählungen nicht verschiedenen In-

formationen ihren Ursprung verdanken, sondern sammt und sonders

aus einer und derselhen Quelle geschöpft sind. Ist es uns nun

mögüch, diese genauer zu bestimmen?

Aus Xeuophous Ilellenica') wissen wir, dass Demaral nach

l
Beendigung des Feldzuges gegen die Hellenen zur Belohnung für

! seine Verdienste von Xerxes mit den Fürstenthümern Teuthrania

f und Ilalisarna beschenkt worden ist. Noch geraume Zeit später

I
regierten hier die Nachkommen des Demarat und von Xenophon

werden uns zwei Herrscher genannt, die dieselben Namen führen,

wie die ersten Könige der Spartaner, Procles und Eurysthenes.

Man hat nun die Vermulhung aufgestellt, dass die genaue Kenntniss

der Verhältnisse Demarats, die wir bei Ilerodot wahrnehmen, auf

Erkundigungen beruhe, die dieser bei den Nachkommen des spar-

tanischen Königs in Teuthrania und Halisarna eingezogen habe.

Diese Vermulhung hat viel Beifall gefunden (Busolt Griech. Gesch. II

S. 115 Anm. 1; Duncker Gesch. d. A. Vü S. 164 Anm. 1; S. 206

Anm. 1; S. 259), denn auf diese Weise scheint sich die ausge-

zeichnete Information des Historikers am leichtesten und unge-

zwungensten zu erklären. Man könnte zur Unterstützung dieser

Ansicht vielleicht noch hinzufügen, dass aus einer Stelle des He-

rodot mit ziemlicher Gewissheit geschlossen werden darf, dass dieser

in Teuthrania gewesen ist. Im 10. Capitel des II. Buches schildert

Herodot die Alluvialbildung des ägyptischen Landes. Um von dieser

Bodenbeschaffenheit ein anschauliches Bild zu geben, zieht er einige

kleinasiatische Gegenden, die Umgebung von Ilion, von Teuthrania,

von Ephesus, die Ebene des Mäander zum Vergleich heran. Es

[iist an sich wahrscheinlich, dass er zu einem solchen Zwecke Gegen-

i den wählt, die er aus eigener Anschauung kennt, und seine eigenen

Worte: tcüv yag ögecov xwv eigrifiivcov tcov vrcig Me^ipLv noltv

neiinivcüv to i^ETa^v €g)aiv€t6 /hol dvai 'koxb Äolnog d^aXaaarjg,

äausQ ys ta rzegl "Iliov zai Tev^gavlr^v xa^ "E(pea6v te xai

MaiccvÖQOv nediov, wg ye elvac afiiAQcc xavza fisydXoiat avfi^

1) Xenoph. Hellen. HI 1, 6: . . . x«i nöXtig nigyafjoy utv exovoay ngoff'

iXaßi xat Tiv&qavinv x«< ^AXiaaqvav, cjy EvQvaOivrig tb xal IJQOxXt^g

^^oy Ol anb JafuaQchov lov Aaxtdaifxoylov Utivoj d' aiiri ij x^Q^
d0Qoy €x ßaodioji Ido&ti avii it,s inl r/jV 'E/.AJJ« avaiQC(itia<,\ Vgl. Änab.

U 1,3. VII 8. 17. Hcrod. VI 70: o 6i (d. i. JaQhlos) intdiguio rt «itov usya-

Usaii xai yf^y re xat noha^ tdtoxf.
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ßalelv vLxX. scheinen mit Nothwendigkeit darauf hinzuweisen. Trotz

alledem glaube ich mit Bestimmtheil behaupten zu dürfen, dass

Herodot seine Nachrichten nicht auf diesem Wege erlangt hat. Ich

mache wieder den Schluss ex silentio. Nach der Art und Weise,

wie Herodot über seine Quellen zu sprechen pflegt, scheint mir

Folgendes zweifellos. Hätte Herodot wirklich seine Geschichten

über Demarat, sei es in ihrer Gesammtheit, sei es theilweise, von

den Nachkommen dieses Königs erfahren, so würde er es unter

keinen Umständen unterlassen haben, irgendwo anzumerken: das

verhält sich so, ich habe es nämlich von den Nachfahren des De-

marat selbst gehört.') Da er dies nun nirgends gethan hat, so

ergiebt sich mit Gewissheit, dass er von dieser Seile nichts er-

fahren hat, und dass die geäusserte Vermuthung, so bestechend sie

an sich sein mag, eine irrige ist.

Wie aber Rath schaffen, wenn diese Hypothese fällt, auf der man

bisher sicher ruhen zu können vermeinte, und auf die die Gelehrten

wie auf ein besonders sicheres Ergebniss der Kritik immer zurück-

zukommen pflegten? VYo jene Quelle finden, die, wie wir oben

gesehen haben, besonders gut über Demarat informirt sein, ja sogar

in ihrem Ende auf ihn selbst zurückgehen muss? Ich meine, die

Antwort wird uns durch die an den Anfang gestellten Erörterungen

recht nahe gelegt. Aus VIII 65 erfahren wir, dass der Athener

Dikaios in engem Verkehr mit dem spartanischen Exkönig gestan-

den hat. Aus der Art, wie Herodot citirt, haben wir geschlossen,

dass es sich um eine schriftliche Quelle handelt, und dass Dikaios

seine Erlebnisse im persischen Heere in einer Schrift niedergelegt

hatte. Was ist natürlicher, als dass der spartanische König, dei

in der Umgebung des persischen Herrschers eine so bedeutend(

Rolle spielte und der als Landsmann den Griechen doppelte.'

Interesse einflössen musste, in diesem Buche eine hervorragend«

Stellung einnahm, dass nicht nur seine persischen Erlebnisse, son

1) Wie Herodot spricht, wenn er an Ort und Stelle Erkundigungen ein

gezogen hat, kann man lernen aus den Capiteln 14 und 15 des IV. Buchcj

welche von dem Prokonnesier Aristeas , dem Verfasser der 'A^iiiäaniia In

handeln; über dessen Lebensumslände hat er in den Städten, welche in Bc

tracht kommen, nämlich Prokonnesos, Kyzikos und Metapont, Nachforschunge

angestellt, und mit Deutlichkeit, ja mit einem gewissen Nachdruck wird da

hervorgehoben. Besonders aber vgl. man die dem Falle, den man hier sta

tuiren will, völlig adäquate Steile III 55: r^/ry 61 an ''^Iq^Uo roiiov yi

yovoTi «AAw 'Aqx'tU ^^ ^a/uiov zov ^Aq^Uü) avrog iy Tlixctvri atPtyivofÄi^
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dem überliaupt die bemerkensvverthen Umstände seines Lebens,

besonders der Streit mit Kleomenes und was damit zusammenhängt,

ausführlich dargelegt waren. Das Material lieferte Demarat selbst

und da ist es selbstverständlich, dass die Darstellung ein für ihn

und seine Sache günstiges Gepräge trug. Auch die Nachricht,

(lass Demarat die Lakedämonier von dem beabsichtigten Feldzuge

des Königs in Kenntniss setzte, gab Dikaios wohl so, dass er diese

Tliat als Ausfluss der wohlwollenden und freundlichen Gesinnung

Demarats für Sparta hinstellte. Erst so versteht man recht, warum
llerodot mit Nachdruck die gegentheihge Anschauung als seine

})ersönliche üeberzeugung hervorhebt: (VII 239) Jr]fÄdgrjTog yäq
. . lug fikv iyw doY,ew xai tb oiKOg e/iiol av(X(.iäxexaL, ovvi

iv ecvoog u4ax,eöai!xovLOi(JL. Der letzte Theil, der sich auf Gorgo

bezieht und mit dem Zusätze versehen ist ojg lyu) uvvd^dvofiai,

hat nicht bei Dikaios gestanden. Diese Nachricht hat Herodot wohl

aus der mündlichen Tradition.

Dieser Auffassung, wie ich sie eben entwickelt habe, scheint

<ich nun aber ein drohendes Hinderniss entgegenzustellen. Wie

hon oben auseinandergesetzt ist, erzählt uns Herodot im Anfange

s VII. Buches den Thronfolgestreit zwischen den Söhnen des

Dareios und die Rolle, welche Demarat dabei gespielt hat. Er

tliut das in der Weise, dass er zunächst die Verhältnisse am per-

sischen Hofe erzählt, und fährt dann Gap. 3 also fort: zfagelov öe

OL-/. d7coöeLxvv(Ä€vov KU) yvwfiTjVf eivyxave Tiavä tcüvto tovioioc

y.al ^rj/xdgrjTog 6 ^AgioTuvog dvaßeßr}Y.u)g kg 2ovaay eOTeQrj-

j.iivog xe zrjg ev ^/iccqtt] ßaoiXr]trjg Kai q)vyr]v e/cißaXojv iojv-

2(ü SK ^azedalf4,ovog. ovrog iLvrjQ nv&öfievog ttov Jageiov

7caiö(jüv trjv SiatpogrjVf eld-wv, (hg l] (pect ig fxiv «x«^, ^^qSh
avveßovlevE xrA. Die Worte C(5<; ry qxxTig fxiv exet, 'wie das Ge-

rede über ihn geht' scheinen darauf hinzuweisen , dass Herodot

diese Erzählung aus der mündlichen Tradition geschöpft hat, und

also mit der oben gegebeneu Erörterung in direclem Widerspruche

zu stehen. Giebt es keinen Weg, sich dieser Folgerung zu entziehen,

und müssen wir nothgedruugen mindestens für diese Erzählung

iiiündliche Ueberlieferuug ansetzen, so wird dadurch nicht nur die

oben ausgesprochene Ansicht widerlegt, dass die Demaratgeschichten

auf eine einheitliche Quelle zurückzuführen sind, sondern es wird

dann überhaupt zur Unmöglichkeit, über den Ursprung der De-

uiaraterzähluniien mit Sicherheit zu urtheilen. Denn wenn wir
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mindestens zwei verschiedene Quellen anzunehmen haben, so kann

nichts im Wege stehen, im Nothfalle auch eine dritte und vierte

anzusetzen, und wer möchte sich vermessen, bei allen diesen Er-

zählungen blos aus der Art und Weise der Darstellung zu folgern,

ob sie einer mündlichen oder schriftlichen Quelle entstammen.

Was ist zu thun? Ein Versuch, die sich bietenden Schwierigkeiten

zu lösen, ist bereits unternommen worden. Matzat hat in seinem

Aufsatze *Ueber die Glaubwürdigkeit der geographischen Angaben

Herodots über Asien' in dieser Zeitschrift VI S. 479 fl". über das

Memoirenbuch des Dikaios etwa dieselbe Ansicht ausgesprochen,

die oben auseinandergesetzt ist, wenn auch nicht mit derselben

Bestimmtheit. Von einer anderen Seite ausgehend, als wir es ge-

than haben, kommt er zu dem Resultate, dass gewisse Stellen des

Herodoteischen Geschichtswerkes auf schriftliche Aufzeichnungen sei

es des Demarat selbst, sei es eines seiner Begleiter, vielleicht des

VIII 65 genannten Dikaios zurückzuführen seien. Ueber die Demarat-

erzählungen spricht er nicht ausführlicher, deutet aber klar genug

an, dass auch er der Meinung ist, dass sie sammt und sonders aus

eben dieser Quelle geflossen sind. Um nun die Schwierigkeiten,

welche einer solchen Auffassung VII 3 die Worte a5g 17 qxxjig fiiv

ex^i' entgegenzustellen scheinen , zu beseitigen , stellt er folgende

Hypothese auf: die schriftlichen Aufzeichnungen, sei es des De-

marat, sei es eines seiner Begleiter, befanden sich zur Zeit, wo
Herodot sein Geschichtswerk \^erfasste, im Privatbesitze eines Grie-

eben, mit dem Herodot bekannt war. Dieser Grieche nun theilte

dem Geschichtschreiber für seine Zwecke manches aus dem Me-

moirenbuche mündlich mit und stellte ihm anderes, das sich zur

mündlichen Mittheilung nicht eignete (wie z. B. die Liste des per-

sischen Heeres, worüber später noch zu sprechen sein wird), im

Original zur Verfügung.

Von welcher Seite ich auch immer diese Hypothese betrachten

mag, ich bin nicht im Stande, auch nur ein Fünkchen Wahrschein-

lichkeit in ihr zu entdecken. Jene Memoiren sollen sich im Privat-

besitze eines Griechen befunden haben, d. h. also nur in einem

Exemplare vorhanden gewesen sein, welches durch Erbschaft oder

auf anderem Wege in die Hände jenes Mannes gekommen sei. Eine

Schrift aber, wie die vorausgesetzte, musste für alle Griechen das

grösste Interesse haben und war von ihrem Verfasser zweifellos

nicht zur eigenen Erbauung niedergeschrieben, sondern für die
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Veröffentlichung bestimmt. Warum diese Veröffentlichung unter-

blieben sein sollte, dafür lässt sich, wenn man nicht rein ins Blaue

rathen will, kein Wahrscheinlichkeitsgrund geltend machten. Zwei-

tens: Wenn jener Grieche bereit war, dem Geschiehischreiber alles

Mögliche aus den in seinem Besitz befindlichen Aufzeichnungen

aiitzulheilen , warum lässt er den Herodot nicht einfach Einsicht

in die Memoiren nehmen? Was aber schliesslich die Hauptsache

ist, wozu hilft uns die ganze Matzatsche Hypothese? Wenn Herodot

wusste, dass die Nachrichten, welche er giebt, auf den schriftlichen

Aufzeichnungen eines Mannes beruhen, der an den Ereignissen

selbst theilgenommen hat, war er da etwa berechtigt, einer dieser

Erzählungen eine Bemerkung beizufügen, die auf mündliche Tra-

dition hinweist? Sollen wir wirkHch glauben, dass der Umstand

eine genügende Rechtfertigung für ein solches Verfahren ist, dass

Herodot die Schrift nicht selbst eingesehen hat, sondern dass ihm

mündliche Mittheilungen aus derselben gemacht sind? Jeder Un-

befangene, meine ich, wird eingestehen, dass dieser gedrehte und

wunderliche Erklärungsversuch ein reines Verlegenheitsproduct ist,

von Matzat zu dem Zwecke geschaffen, um Schwierigkeiten aus

dem Wege zu räumen, die seine einmal gefasste Ansicht zu er-

schüttern drohen. Wäre dieser offenbare Irrweg der einzige Weg,

den wir einschlagen könnten, so würde ich kein Bedenken tragen,

die Flinte ins Korn zu werfen.

Aber eine Schwierigkeit ist ja überhaupt nur dann vorhanden,

wenn man in den Worten cJg ri q)dTig (xlv exei den Beweis sieht,

dass Herodot mündhcher Tradition gefolgt ist. Ist diese Ansicht

falsch, so fällt jedes Bedenken fort. Nun haben wir oben bereits

dargelegt, dass es reine, auf merkwürdiger Verblendung beruhende

Willkür ist, wenn man aus Wörtern wie q)dvai und XiysiVf die

ebensogut vom mündlichen Erzählen wie vom Erzählen des Schrift-

stellers gebraucht werden können und von Herodot gebraucht sind,

einen Schluss auf die Art der vorliegenden Quelle sich gestattet.

Das Wort q)äTig = das, was gesagt, erzählt wird, steht doch aber

genau auf derselben Stufe wie jene Verba. *)

Nachdem wir so den Beweis geführt zu haben glauben, dass

eine zusammenhängende Gruppe von Erzählungen bei Herodot dem

1) Man vergleiche die Stellen, an denen die von Herodot hier gebrauchte

Redensart sonst noch vorkommt: I 122. VIII 94. IX 84.
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Memoireubuche des Atheners Dikaios entnommen ist, wird nun dii

Frage aufzuwerfen sein, ob damit alles, was Herodot jenem Bucln

verdankt, erschöpft ist, oder ob wir vielleicht noch andere Stellen

mit Gewissheit oder wenigstens mit Wahrscheinlichkeit auf eben

jene Quelle zurückzuführen im Stande sind. Den Uebergang zur

weiteren Untersuchung wird am passendsten die VII 61 ff. gegebene

Aufzählung der einzelnen Völkerschaften des grossen Heeres bilden,

da diese mit einer der vorhin besprochenen Demaratepisoden in

gewissem Zusammenhange sieht. Während bisher die Gelehrten

wenigstens darin einig waren, dass diese Liste des persischen Heeres

aus einer schriftlichen Quelle geflossen sein müsse, scheint neuer-

dings auch die Ansicht, dass die Liste von Herodot nach münd-

lichen Angaben zusammengestellt sei, Boden zu gewinnen. Busolt

glaubt sogar aus Herodots eigenen Worten den Beweis dafür er-

bringen zu können. Er citirt VII 60: oaov fiev vw eAaoTOi

nageXxov Ti^rjOog eg dgi&fxov, ovyc ex^^ elTielv %b atgszeg' ov

yccQ leyetai Ttgog ovöafiwv av&QCUTiwv und fährt dann fort

:

*dieser Ausdruck (d. i. leyezai) weist darauf hin, dass auch die An-

gaben über die Zusammensetzung des Heeres auf mündlicher Er-

kundigung beruhen.' Busolt ist ein Schüler von K. W. Nitzsch und

die merkwürdige Ansicht, die dieser Gelehrte sich von der Hero-

doteischen Quellenbenutzung gebildet hatte, scheint hier ihren un-

heilvollen Einfluss zu üben. Es ist mir sonst wenigstens unver-

ständUch, wie Busolt eine so wunderliche Behauptung hat auf-

stellen können. Wenn Herodot sagt, über die Zahl der einzelnen

Contingente könne er nichts aussagen, ov yäg XiyeraL Ttgög ov-

öafxcüv dvd^QwnwVf so ist doch kar, dass er zwischen mündlicher

und schriftlicher Ueberlieferung überhaupt nicht scheidet, und dass

die Worte nur bedeuten können: 'darüber liegt von keiner Seite

eine Angabe vor.'

Dass der Beschreibung bei Herodot nothwendig eine schrift-

liche Quelle zu Grunde liegen muss, geht meines Erachtens mit

Sicherheil daraus hervor, dass Herodot im Stande ist, die sämmt-

lichen Führer der einzelnen Contingente genau und vollständig her-

zuzählen. Man kann sich vielleicht vorstellen, dass der Geschicht-

schreiber eine Liste der am Kriege betheiligten asiatischen Völker

und die Beschreibung ihres Aufzuges aus der mündlichen Ueber-

lieferung und seinen eigenen Reiseerfahrungen zusammengearbeitet

habe, dass aber die mündliche Tradition die vollständige Führer-
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liste erlialten habe, wird Niemand glaublich machen können. Man

hat nun auf verschiedenen Wegen die Frage zu lösen gesucht,

woher Herodot das Material für seine Schilderung genommen habe.

Niebuhr hält die ganze Aufzählung für unhistorisch und sagenhaft,

wie sie nur der Phantasie eines fabulirenden Dichters habe ent-

springen können. Von dieser Voraussetzung ausgehend, glaubt er

sogar den Schriftsteller mit Sicherheit angeben zu können, dem

Herodot seine Schilderung entlehnt hat, nämlich Choirilos von

Samos, der ein älterer Zeitgenosse Herodots gewesen sei, und von

dem wir wissen, dass er den persischen Krieg in einem Epos be-

handelt hat, das den Namen IleQarj'ig oder Uegacza führte. Diese

Niebuhrsche Ansicht darf als ein vöHig überwundener Standpunkt

bezeichnet werden. Denn einerseits gilt es heute als ausgemachte

Sache, dass Choirilos nicht ein älterer, sondern ein jüngerer Zeit-

genosse des Geschichtschreibers gewesen ist, so dass das Verhältniss

beider höchstens als ein umgekehrtes gedacht werden kann, anderer-

seits zweifelt heutzutage wohl kaum Jemand an dem historischen

Werth der Herodoteischen Völkerliste. In directem Gegensatz zu

Niebuhr nimmt Duncker an, dass Herodot die amtliche Liste des

persischen Heeres vorgelegen habe. Dass eine solche Liste existirte,

ist an sich wahrscheinlich und wird von Herodot selbst bezeugt

(VII 100: xai öie^elavvcuv (Seg^rjg) Inl agfiarog nagä sd^vog

fV exaarov ETtvv^dvsTO, y,al aneyQaq}Ov ol ygafifiaTiaTal). Aber

abgesehen davon, dass man nicht recht einsieht, wie Herodot zu

der amtlichen Liste habe gelangen können, steht doch mit dieser

Hypothese der Umstand in unlöslichem Widerspruch, dass Herodot

zwar die Gesammtsumme des Heeres anzugeben weiss, über die

Zahl der einzelnen Contingente aber seiner eigenen Angabe nach

nichts hat in Erfahrung bringen können. Denn dass diese An-

gaben, die für eine Musterrolle doch mit zur Hauptsache gehören,

in der amtlichen Heeresliste nicht gestanden haben sollten, wird

schwerlich Jemand behaupten wollen. Es ist also unmöglich, dass

Herodot aus der amtlichen Liste unmittelbar geschöpft habe; es

kann das nur mittelbar geschehen sein. Malzat nimmt an, dass,

wie manches Andere, so auch die Truppenaufzahlung bei Herodot

auf einen griechischen Augenzeugen und zwar auf Demarat zurück-

zuführen sei. Er macht darauf aufmerksam, dass die Unterredung

des Xerxes mit Demarat in engem Zusammenhang mit der Truppen-

schau stehe. Gleich nachdem Xerxes die Truppen gemustert hat,
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lässt er den Deniarat zu sich bescheiden und fragt ihn, ob er wohl

glaube, dass Griechenland einem solchen Heere widerstehen könne.

Gewiss ist aus dem Zusammenhange zu schliessen, dass *Demarat

die Fahrt des Königs zu Wagen und zu Schiff durch das Landheer

und die Flotte mitgemacht hat', aber dieser Umstand ist doch ohne

jede Bedeutung. Matzat sagt, die Anzahl der einzelnen Truppen

konnte sich Demarat bei seiner Fahrt nicht merken, aber nach der

Gesammtzahl konnte er fragen und sich diese notiren. Konnte

sich Demarat aber auf seiner Fahrt die Namen eines jeden Führers

der einzelnen Contingente einprägen?

Ich halte Folgendes für zweifellos: Die genaue und vollständige

Aufzählung der Führer der einzelnen Contingente beweist, dass

unsere Schilderung im letzten Ende auf eine schriftliche Liste

zurückgehen muss. Diese Liste ist möglicherweise, ja wahrschein-

lich die amtliche Liste, wie sie Xerxes von seinen Schreibern an-

fertigen liess. Aus ihr kann jedoch Herodot unter keinen Um-

ständen unmittelbar geschöpft haben. Das wird dadurch bewiesen,

dass er ausdrückhch erklärt, die Anzahl der einzelnen Truppen

habe er nicht in Erfahrung bringen können, während diese Zahlen

doch in der amtlichen Liste gestanden haben müssen. Ein anderer

Umstand kommt hinzu. Herodot zählt nicht nur die einzelnen

Truppen. und ihre Anführer auf, sondern er giebt auch eine genaue

Beschreibung der Kleidung und Bewaffnung der verschiedenen

Völkerschaften. Dass diese Beschreibung ein Bestandtheil der offi-

ciellen persischen Heeresliste gewesen wäre, ist undenkbar. Eben-

sowenig ist es indessen wahrscheinlich, dass Herodot diese Notizen

über die Ausrüstung der Truppen selbst, etwa nach seinen Reise-

erfahrungen, zusammengestellt habe, sondern man gewinnt nach

der ganzen Schilderung durchaus den Eindruck, dass dem Ge-

schichtschreiber eine Quelle vorgelegen hat, welche bereits die drei

Bestandtheile : Aufzählung der Truppen, Beschreibung ihres Auf-

zuges und Nennung der Generale enthielt. Diese Quelle kann keine

persische sein. Denn wenn die Darstellung für Perser bestimmt

wäre, würde der zweite Bestandtheil, zumal die genaue Schilderung

des Aufzuges der Perser, unverständlich sein. Es ist also eine

griechische Quelle. Zu ihrer Charakterisirung kann ferner noch

bemerkt werden , dass der Verfasser entweder selbst Augenzeuge

gewesen sein muss oder sich doch auf die Erzählung eines Augen-

zeugen stützt. Das beweisen, wie schon Matzat hervorgehoben hat,
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die Worte im Anfange des 63. Capitels tqÖtiov %iva ßdgßagov ovy,

fia7irji]T0v *auf eine Arl, die sich nicht wohl beschreiben iJissl'.

Alle diese herausgehobenen Momente passen nun vortrefllich

auf das Memoirenbuch des Dikaios. Den Griechen, die im Kampfe

den Barbaren in Reih und Glied gegenübergestanden, aber doch

immer nur einen Theil des ungeheuren Heeres zu Gesicht be-

kommen hatten , musste eine vollständige Aufzählung und genaue

lieschreibung der buntscheckigen Feindesmasse sehr erwünscht

sein, und es ist kaum anzunehmen, dass Dikaios die Gelegenheit

versäumt haben sollte, in seinen Memoiren eine solche Schil-

derung zu geben. Durch seinen Aufenthalt im persischen Lager

war er in der Lage, theils durch eigene Anschauung, theils nach

den Erzählungen der zuverlässigsten Gewährsmänner sich eine

genaue Kenntniss der verschiedenen Trachten zu verschaffen, und

ebenso standen ihm, wenn nicht ohne weiteres, so doch gewiss

durch Vermittelung seines Freundes Demarat die persischen Heeres-

listen zur Verfügung. Dass seine Darstellung, selbst wenn er die

amtliche Liste benutzte, nicht die Zahlen der einzelnen Contin-

gente enthielt, darf nicht Wunder nehmen. Für ihn war sicher-

lich die Schilderung der malerischen Trachten die Hauptsache.

Die Listen waren werthvoll für ihn, um bei seiner Aufzählung

Vollständigkeit zu erreichen, aber er kümmerte sich nicht um
die trockenen Zahlenangaben. Auch die Zahl, die Herodot als

die Gesammtsumme des persischen Heeres allein zu nennen weiss,

gehl nicht auf ihn zurück. Dikaios hatte wohl richtigere Vor-

stellungen von der Grösse des Heeres, als sie in jener Angabe

ausgesprochen liegen. Wieweit Herodot die Liste des Dikaios

wörtlich ausgeschrieben hat, wieweit er sie umgeformt und viel-

leicht aus seinen Erfahrungen ergänzt hat, darüber lässt sich

natürlich unmöglich etwas ausmachen. Besonders muss es gänzlich

dahingestellt bleiben , wie über jene Zusätze zu urtheilen ist, die,

in die eigentliche Liste eingestreut, meist Bemerkungen über die

Namen der einzelnen Völkerschaften enthalten und oft mit der

Bemerkung versehen sind: *wie dieses oder jenes Volk selbst er-

zählt'. Es ist vag und lässt sich nicht beweisen, wenn Matzat aus

dieser Bemerkung gefolgert hat, dass die Zusätze Eigenthum He-

rodots seien und auf Erkundigungen zurückgingen, die jener an

Ort und Stelle eingezogen habe. Es lässt sich aber ebensowenig

beweisen, dass Herodot überall schriftlichen Quellen gefolgt sei,
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wie Paoofsky will. Da wir wissen, dass die ganze Schilderung aus

den Memoiren des Dikaios geflossen ist, so ist auch die Möglich-

keil offen zu halten, dass jene Bemerkungen gar nicht von Herodot,

sondern von Dikaios zusammengestellt sind, der sie seinerseits ent-

weder aus schriftlichen Quellen entnommen hahen mag, oder sie

sich von Angehörigen jener Völkerschaften erzählen lassen konnte.

Wie man nun aus einer Redewendung in der Herodoteischen

Heeresliste auf einen Augenzeugen geschlossen hat, so hat man
meines Erachtens auch mit Recht statuirt, dass in der Schilderung

des Zuges von Asien nach Europa mancherlei auf einen Theilnehmer

desselben zurückzuführen sei. VII 40. 41 wird eine Beschreibung

der Escorte gegeben, die den König auf dem Marsche geleitet, von

dem voraufziehenden und dem nachfolgenden Heere durch einen

Zwischenraum getrennt. Diese Schilderung mit der genauen An-

gabe von Zahlen, Ausrüstungsart und Reihenfolge macht den Ein-

druck, als ob sie von einem Augenzeugen herrühre. Dass Herodot

hier sogar den Wagenlenker des Königs namentlich anzuführen

weiss, ist zwar kein zwingender Beweis für diese Annahme, scheint

sie aber doch zu bekräftigen. Unmittelbar vor diesen Capiteln steht

der Abschluss der Geschichte von dem reichen Pythios, der das

gesammte Heer des Xerxes in Kelainai bewirthete, dann aber so

grausam bestraft ward, als er, kühn gemacht durch seine Verdienste,

den König zu bitten wagte, ihm einen seiner Söhne vom Feldzuge

heimzulassen. Wecklein (Ueber d. Trad. der Perserkriege S. 17)

hält diese ganze Erzählung für eine Erdichtung der griechischen

Tradition. Die Griechen, sagt er, waren bestrebt, den Perserkönig

als einen übermüthigen, weder Menschen noch Götter achtenden,

grausamen Barbaren zu zeichnen, um so seine schmähliche Nieder-

lage als eine gerechte Strafe für seine Ueberhebung hinzustellen.

Da aber Xerxes in Wirklichkeit sowohl fremdem Gottesdienste gegen-

über die grösste Milde und Toleranz bewies, als auch rühmliche

Eigenschaften wohl zu schätzen und zu belohnen verstand, so war

die griechische Tradition, die natürlich in der Zeit unmittelbar nach

dem Kriege besonders eifrig arbeitete, genöthigt, in freier Dichtung

die Züge zu dem gewünschten Charakterbilde zu schaffen. Dass

die Erzählung von Pythios unmöglich historisch sein könne, glaubt

Wecklein durch folgende Gründe evident zu beweisen. Die Ge-

schichte wird von Herodot mit einer Sonnenfinsterniss in Zu-

sammenhang gesetzt. Durch dieses schlimme Zeichen erschreckt
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und von bösen Vorahnungen erfüllt, eilt Pythios zu Xerxes, um von

ihm die Loslassung eines seiner Söhne zu erwirken. Nun ergeben

aber die astronomischen Berechnungen, dass zu jener Zeit eine

Sonnenfinsterniss überhaupt nicht stattgefunden hat, dass also ent-

weder Erdichtung oder doch wenigstens Verwechselung vorliegt.

Ferner nimmt Wecklein Anstoss an dem Befehle des Königs: twv

Tlvd^iov Tcalöiüv e^eigovrag tov ngsaßvTatov pieaov diaTafielv,

öiara^ovrag de ta rjiiTOf^ia öta&eivai %o (uev knl de^icc Trjg

böov %b 6* ETt ccQiaTSQoc, aal zautr] öie^ievac tbv atgarov.

Nur derjenige, meint er, der sich den ungeheuren Heereszug etwa

wie eine grössere Festprocession vorstelle, könne es sich gefallen

lassen, dass zwischen den zu beiden Seiten des Wegs hingewor-

fenen Körperhälften das gesammte Heer hindurchziehen solle.

Drittens endlich hebt Wecklein hervor, dass eine Geschichte genau

derselben Art IV 84 von Dareios beim Beginne des Skythenzuges

erzählt wird. Diese Gründe haben weder im Einzelnen noch in

il)rer Gesammtheit die geringste Beweiskraft* Die von Herodot er-

wähnte Sonnenfinsterniss hat thatsächlich nicht stattgefunden , sie

beruht auf Erdichtung der Tradition. Hat man aber ein Recht,

daraus, dass Herodot eine Erzählung mit dieser Erdichtung in

causalen Zusammenhang stellt, zu schliessen, dass auch diese Er-

zählung erdichtet sei? Was den zweiten Punkt anbelangt, so ist

es selbstverständlich, dass nicht die gesammte Heeresmasse bis auf

den letzten Mann und das letzte Lastthier zwischen den ausein-

andergeschnittenen Körperhälften hindurchziehen konnte. Das sagt

aber Herodot auch gar nicht. Die persischen Truppen zogen doch

im Wesentlichen auf einer Heerstrasse. Wenn nun zu beiden

Seiten dieser Strasse der zerstückte Leichnam hingeworfen ward,

so musste ein grosser Theil des Heeres, darunter vor allen die den

König geleitende Escorte, buchstäblich durch die beiden Körper-

hälften hindurchziehen. Wie man da an den Worten Herodots xal

xavtiß öce^isvai %6v OTgaröv sich stossen kann, verstehe ich nicht.

Wenn drittens eine ganz ähnliche Geschichte von Herodot noch

anderswo berichtet wird, so beweist dieser Umstand allein doch noch

lange nicht, dass nun nothwendig eine der beiden Erzählungen

nach dem Muster der anderen ersonnen sein muss. Es ist doch

injmerhin möglich, dass sie beide auf guter Ueberlieferung beruhen.

Wären wir aber wirklich genöthigt, eine der beiden Erzählungen

für Erfindung zu halten, so ist es meines Erachtens zweifellos,
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dass man die ganz kurze farblosere Darstellung im IV. Buche als

das secundäre Product, die ausführliche mit allerlei Detail ausge-

stattete Erzählung von Pythios als primär ansehen müsste. Dem-

nach halte ich es nicht für richtig, die beiden Theile der Pythios-

erzählung auseinanderzureissen und verschieden zu beurtheilen,

sondern ich glaube, dass sie zusammengehören und auf dieselbe

Quelle zurückzuführen sind. Der erste Theil der Erzählung von

den Reichthümern des Pythios und der Bewirthung des Heeres ist

sicher historisch. Das lässt sich aus Folgendem beweisen. Bei

Herodot fragt Xerxes seine Umgebung, was es mit diesem Pythios

für eine Bewandtniss habe, und jene antworten: w, ßaadsv,

ovzög eOTi, og iol ibv Ttaxega /Jageiov edwQrjoaTO tfj uXata-

vlaT(p Tfj xQvaiiß ytal ttj dfXTielq). Dass diese Kunstwerke wirk-

lich vorhanden waren, wissen wir aus anderer Quelle, wo wir auch

Näheres über ihre Beschaffenheit und die Thatsache erfahren, dass

sie von dem Samier Theodoros verfertigt waren. Herodot wusste

offenbar von diesen Dingen nichts, denn sonst hätte er sicherlich

etwas darüber gesagt. Wäre nun die ganze Pythioserzählung eine

Erfindung, so müsste sich die Dichtung um die Kenntniss jener

historischen Kunstwerke gerankt haben. Dann hätte aber gewiss

die ganze Geschichte eine Form erhalten, in der mehr von jenen

Kunstwerken überliefert wurde, als Herodot von ihnen weiss. Eben

derselbe Umstand ist für mich auch beweisend, dass Herodot seine

Kenntniss dieser Geschichte überhaupt nicht durch mündliche Er-

kundigung erlangt haben kann. Dass die Erzählung in der grie-

chischen Tradition allgemein verbreitet gewesen sei, wird man

schwerlich annehmen dürfen, man müsste schon an eine besondere

Quelle, etwa eine persische, denken. Für diesen Fall aber ist es

undenkbar, dass Herodot sich nach den berühmten Kunstwerken

nicht eingehender erkundigt haben sollte, oder dass er etwa über

sie, die später einen Weltruf hatten, nichts Genaueres hätte er-

fahren können. Herodot muss also seine Erzählung aus einer

schriftlichen Quelle haben. Andererseits muss sie ihrem ganzen

Charakter nach zurückgehen auf Jemanden, der zur Zeit der Epi-

sode sich in der unmittelbaren Umgebung des Perserkönigs befand.

Es ist aber nicht unbedingt nöthig, dass diese Person und die

schriftliche Quelle Herodots identisch sind.

Viel besprochen ist die Geschichte von der Peitschung, Fesse-

lung und Brandmarkung des Hellesponts, die Xerxes in ingrim-
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miger Wuth angeordnet haben soll, als er erfuhr, dass ein Sturm

die eben fertig gestellte Schiffbrücke auseinandergerissen habe.

Herodot erzählt uns das VII 35, er kommt ferner VII 54 auf die

Geisselung zurück, und VIII 109 spricht Themistokles von dem

Ruchlosen , der die Bilder der Götter niederwarf, der selbst das

Meer mit Geissein schlug, und Fesseln in dasselbe hinabwarf. Es

ist bekannt, dass manche diese ganze Erzählung Herodots aus einem

blossen Missverständnisse einiger Verse des Aischylos (Perser 736 ff.

Kirchh.) haben herleiten wollen. Diese Vermuthung wird schwer-

lich Anklang finden, wenn man die Worte des Aischylos, bei dem

die öea^uifxaxa und niöai ausdrücklich als Mittel zum üeber-

schreiten des Meeres genannt sind, und die Stelle bei Herodot

genau ansieht. Es kommt noch ein anderes Moment hinzu. He-

rodot berichtet uns gewisse Worte, die während der Geisselung

gesprochen worden sein sollen. Seit Duncker hat man immer

wieder, und, wie ich glaube, mit Recht, darauf aufmerksam gemacht,

dass diese Worte iranische Anschauungen enthalten, und dass sie

daher nicht wohl als eine müssige Erfindung angesehen werden

können, sondern einer guten Quelle zuzuschreiben sind. Wecklein

(Ueber die Tradition der Perserkriege S. 19) hat die Entstehung

der Erzählung, wie sie bei Herodot vorliegt, so zu erklären ge-

sucht, dass er als Kern eine religiöse Ceremonie der Magier her-

ausschält, bei der etwa die von Herodot berichteten Worte ge-

sprochen worden seien. Aus den Schlägen, welche die Magier mit

ihren Zauberstäben in das Meer thaten, seien die Geisseihiebe ge-

worden, aus der *gern oder ungern missverstandenen' Stelle des

Aischylos sei die Geisselung hinzugekommen, und der griechische

Volkshumor habe endlich die Brandmarkung hinzugefügt. Dass

diese Scheidung der Angaben Herodots von Wecklein mit Recht

vorgenommen ist, beweisen des Schriftstellers eigene Worte. Die

Bemerkung von der Brandmarkung beginnt Herodot mit den Worten

rjÖT] de rjxovaa wg xa/, worin wir vielleicht einen Anflug von

Ironie erblicken dürfen. Dagegen leitet er die Wiedergabe der bei

der Ceremonie gesprochenen Worte ein mit evej^XXezo öe wv

^OTti^ovjag liyeiv, was doch wohl bedeutet: Gewiss aber ist es,

dass u. s. w. Wie kommt es, dass Herodot die factisch gespro-

chenen Worte wenigstens im Wesentlichen getreu zu berichten

weiss und warum giebt er eine besondere Bekräftigung der Zu-

verlässigkeil dieser Angabe? Wenn Herodot aus der mündlichen

Hermes XXV. 36
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Tradition geschöpft hätte, wäre keins von beiden recht zu erklären.

Weder ist es wahrscheinlich, dass die griechische Tradition jene

Worte mit ihrer iranischen Anschauung treu bewahrt hätte, noch

würde Herodot sich erlauben, die Zuverlässigkeit seiner Angabe

besonders zu bekräftigen. Die Quelle des Geschichtschreibers muss

eine schriftliche sein und die Nachricht muss auf einen Ohren-

und Augenzeugen zurückgehen. War dieser zufällig ein Grieche,

so ist das Missverslehen der Ceremonie, wie Wecklein es annimmt,

vielleicht weder der Tradition noch dem Herodot zuzuschreiben,

sondern schon jenem Augenzeugen auf Rechnung zu schreiben.

Auf einen Theilnehmer des Zuges geht wohl auch die Er-

zählung von dem Uebergange über die Schiffsbrücke zurück (VII

54. 55). Aus den Zusätzen Herodots schliesse ich, dass auch hier

eine schriflliche Quelle vorgelegen haben muss. Im 54. Capitel

wird erzählt, dass am Tage des Ueberganges die Perser den Auf-

gang der Sonne erwarten, Weihrauch verbrennen und Myrten

streuen. Als die Sonne aufgeht, spendet Xerxes aus einer goldenen

Schale, betet zur Sonne, und wirft dann die Schale, einen goldenen

Recher und ein Schwert ins Meer. Herodot bemerkt dazu: navta

ovx excD ctiQsyiicüg öiaxgTvai ovie ei ito rjUq) avatid^eig xarijxc

Ig 10 nilayog, ovtb ei /iteiejueli^ae ot xbv ^EXkrjOTiovTOv fiaaji-

ywaavTi xa/ arrl %ovtwv Trjv ^alaaoav edwQieTO. Das macht

doch durchaus den Eindruck, dass dem Herodot eine schriftliche

Quelle vorgelegen hat, deren Angaben für ihn volle Autorität haben

und nur Zweifel lassen hinsichtlich der Reweggründe, die den

Thatsachen unterzulegen sind. W^enn Herodot seine Nachricht

durch mündliche Erkundigung erlangt hätte und seinen Gewährs-

mann über den Zweifel, der ihm aufstieg, hätte befragen könne

so würde doch, selbst wenn er keine befriedigende Antwort

halten konnte, die Form der Remerkung eine andere sein.

55. Capitel wird erzählt, in welcher Reihenfolge und Ordnung der

üebergang staltfand. Auch hier folgt Herodot einer Quelle, deren

Angaben ihm als vollständig sicher gelten. Getreu seinem Princip,

alles, was ihm zu Ohren gekommen ist, zu berichten, erwähnt er

noch eine andere Nachricht, wonach Xerxes zuallerletzt über die

Brücke gegangen sein soll, aber ganz nebenbei mit ijör] 6e rjycovaa

aal und ohne ihr irgend welchen Werth beizulegen. Herodot muss

daher die Erzählung dieses Capitels entweder, wenn er sie mündlich

überkommen hat, von einem besonders guten Gewährsmann gehört,

I
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oder aber er muss sie aus einem Buche geschöpft haben. Da er

im ersteren Falle uns sicherlich seine Quelle angeben würde, bleibt

nur die zweite Möglichkeit, dass ihm eine Schrift vorgelegen hat.

Ohne dass wir uns durch ein besonderes Princip hätten leiten

lassen, hat uns also die Analyse und nähere Betrachtung einer

Reihe von Erzählungen aus dem Zuge des Xerxes von Asien nach

Griechenland ergeben, dass diese Erzählungen auf einen Augen-

zeugen zurückgehen, und dass sie Herodot aus einer schriftlichen

Quelle entnommen hat. An einigen Stellen liess sich die Ver-

mulhung nicht unterdrücken, dass dieser Augenzeuge möglicher-

weise ein Grieche gewesen sei. Was liegt da näher, als an den

Exkönig Demarat zu denken, von dem wir nicht nur wissen, dass

er den ganzen Heereszug milgemacht hat, sondern aus dessen

Munde auch, wie wir oben gesehen haben, anderweitige Nachrichten

auf Herodot gekommen sind? Ist diese Vermulhung richtig, so

kann es auch keinen Augenblick zweifelhaft sein, dass die Ver-

mittelung durch dieselbe Quelle erfolgt ist, aus der die näheren

Nachrichten über Demarats Person geflossen sind, durch die Me-

moiren des Dikaios. Dikaios muss also eine Beschreibung des

Xerxeszuges gegeben haben. Welche Stellung diese Schilderung

in seinem Buche gehabt hat, ob sie vielleicht gleichsam als Ein-

leitung den eigentlichen Memoiren vorausgeschickt war, ob die

Person des Demarat in den Mittelpunkt gestellt war, und um diese

die Ereignisse des Zuges sich gruppirten, können wir nicht sagen.

Ebensowenig, ob die Darstellung nach mündlichen Angaben des

Demarat gearl>eitet war, oder ob Dikaios schriftliche Aufzeichnungen,

Tagebuchblätter, benutzen konnte. Die Form, in der uns die Er-

zählungen erhalten sind, rührt, wenigstens der Hauptsache nach,

von Herodot her.

Sind nun für die Herodoteische Darstellung des Xerxeszuges

die Memoiren des Dikaios als Quelle erwiesen, so ist zu fragen,

welche Erzählungen ausser den bereits besprochenen gehen noch

auf diese Quelle zurück? Diese Frage zu beantworten ist ausser-

ordentlich schwierig, ja unmöglich. Fast jede Nachricht, die He-

rodot über den Zug giebt, kann im Dikaios gestanden haben, über

dieses 'kann' wird man aber in den meisten Fällen bei jeglichem

Mangel bestimmler Indicien nicht hinauskommen. Ich unterlasse

daher den Versuch, auf diesem schlüpfrigen Boden vorwärts zu

schreiten und diejenigen Nachrichten aufzuzählen, die möglicher-

36*
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weise auf Dikaios zurückgehen können *), und will nur über einen

Punkt genauer sprechen, weil sich über ihn meiner Meinung nach

mit Bestimmtheit urlheilen lässt. Die Herodoteische Darstellung

des Xerxeszuges enthält eine Fülle genauer und zuverlässiger geo-

graphischer Angaben. Dass diese nicht in der allgemeinen Tra-

dition bekannt gewesen sein können, ist ganz sicher. Zur Erklärung

bieten sich zwei Möglichkeiten. Entweder hat Herodot die An-

gaben einer Person benutzt, die den Zug selbst mitgemacht hatte,

oder er spricht aus Autopsie. Matzat (a. a. 0.) entscheidet sich für

das letztere. Es sei durchaus wahrscheinlich, dass Herodot den

Weg gereist sei, den einst Xerxes gezogen war, eben zu dem

Zwecke, das geographische Detail jenes Zuges sicher feststellen

zu können. Dieser Erklärung sei der Vorzug vor der anderen

Möglichkeit zu geben aus folgendem Grunde. Die Schilderung

Herodots enthält nicht nur die zur Fixirung des Zuges nothwen-

digen geographischen Nachrichten, sondern auch eine ganze Reihe

von Bemerkungen über Sehens- und Merkwürdigkeiten an dem

oder jenem Orte. Diese Angaben liessen sich nur dann befrie-

digend erklären, wenn man annehme, dass Herodot selbst an Ort

und Stelle gewesen sei. Jedermann wird auf den ersten Blick

sehen, dass dieser Schluss ein Trugschluss ist. Wenn der Ge-

währsmann des Herodot ein Theilnehmer des Zuges war, warum

soll dieser sich auf die 'nothwendigen' geographischen Angaben,

etwa blos ein Stationenverzeichniss, beschränkt haben, warum soll

er nicht Nachrichten über Denkmäler, Naturerscheinungen, bemer-

kenswerthe Gebräuche gegeben haben, zumal wenn jener Theilnehmer

vielleicht ein Grieche gewesen ist? Die Annahme, dass Herodot

die Marschroute des Xerxes durch Autopsie kenne, ist aber nicht

nur nicht wahrscheinlicher als die andere Möglichkeit, sondern sie

stösst sogar auf erhebliche Bedenken. Erstens: Wenn Herodot erst

durch eigene Erkundigungen die genaue Marschroute hätte fest-

stellen sollen, so würde das kaum mit der Sicherheit haben ge-

schehen können, die wir jetzt in seinem Berichte finden. Hier

oder dort würden sicheriich Zweifel geblieben sein, und der ge-

1) Zum Beispiel wahrscheinlich die Aufzählung der Ordnung, in der die

Truppen bis Akanthos marschiert sind VII 121 , ebenso die Geschichte von

den KornschifTen, die Xerxes in Abydos nach dem Feindeslande fahren sieht

VII 147, vielleicht auch die Erzählung von den drei Kundschaftern, die die

Griechen nach Sardes entsandten, VII 146.
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wissenhafte Schriftsteller hätte uns diese wohl kaum verschwiegen.

Zweitens scheint es mir undenkbar, dass Herodot, wenn er wirk-

lich ein so grosses Verdienst haben sollte, das gänzlich verschwiegen

hätte und nicht hier oder da bemerkt haben sollte, dass die Klar-

stellung dieses oder jenes Punktes ihm zu verdanken sei.*) Drittens:

Wenn Herodot sonst von einer Sehenswürdigkeit spricht, die er

selbst gesehen hat, so sagt er dies entweder mit deutlichen Worten

oder fügt doch wenigstens hinzu: tovto xai eg k/ui rjv. In den

betreffenden Notizen, die in der Schilderung des Xerxeszuges stehen,

findet sich nirgends eine derartige Bemerkung. Zu diesen Be-

denken kommt folgende Erwägung. Oben haben wir gesehen, dass

Herodot eine Darstellung des Xerxeszuges aus der Schrift des Di-

kaios kannte. Diese Schilderung muss doch nothwendig auch geo-

graphische Angaben enthalten haben, und zwar, da sie auf Demarat

zurückging, ausführliche und gute. Selbst wenn sich also aus

sicheren Indicien nachweisen Hesse, dass Herodot die Marschroute

des Xerxes bereist hätte, so wäre doch zu statuiren, dass er neben

seiner eigenen Anschauung in der Schrift des Dikaios eine zuver-

lässige, vortreffliche Quelle hatte. Da nun nichts auf Autopsie

hinweist, vieles dagegen spricht, so halte ich es für ausgemachte

Sache, dass in der Herodoteischen Darstellung sowohl die geogra-

phischen Angaben als auch die im Anschluss daran gemachten

Bemerkungen über gewisse Merkwürdigkeiten aus des Dikaios Me-

moiren geflossen sind. Der Versuch Matzats, aus den geographischen

Angaben Herodots zu ermitteln, auf welche Gebiete sich dessen

Reisen in Asien erstreckt haben, ist, soweit er auf den Angaben

in der Schilderung des Xerxeszuges fusst, als verfehlt zu betrachten.

Ob der Umstand, dass bei Herodot erst mit dem Eintreffen des

Heeres in Kelainai die ausführlichere Erzählung anhebt, während

der Marsch von dem Sammelplatze Kritalla bis zum Halys mit

wenigen W^orten abgethan wird, so zu erklären ist, dass Demarat

erst in Kelainai sich dem Zuge anschloss, oder ob er zufällig über

den Anfang des Marsches nichts Bemerkenswerthes mitzutheilen

wusste, wage ich nicht zu entscheiden.

Wir kommen jetzt zu den Ereignissen der Zeit, als Xerxes

sich auf griechischem Boden befand. Gerade für diesen Zeilraum,

den doch Dikaios entweder ganz oder wenigstens zum grössten

1) Man vergleiche z. B. , mit welcher Wichtigkeit und Umständlichkeit

Herodot von seiner Ausmessung des Pontos spricht IV 86.
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Theile im persischen Hauptquartier zugebracht hat, scheinen die

Nachrichten, die Herodot benutzen konnte, sehr spärlich geflossen

zu sein. Dieser Umstand darf uns indess nicht Wunder nehmen.

Wie wir schon am Anfange unserer Erörterungen schliessen zu

müssen glaubten, war die Schrift des Dikaios nicht ein Geschichts-

werk, sondern ein Memoirenbuch. Dikaios, der für Leute schrieb,

die den Feldzug meistens selbst mitgemacht hatten, wollte nicht

Bericht erstatten über die Kriegsereignisse, über die mancher Andere

wohl besser unterrichtet war als er, sondern er wollte seinen Lands-

leuten Dinge erzählen, die ihnen fremd geblieben waren, von denen

er aber vermöge seines Aufenthaltes im persischen Lager Kenntniss

genommen hatte. Dahin gehörten eine genaue Schilderung der

persischen Truppen und Erzählungen von Dingen, die den eigent-

lichen Kämpfen vorauslagen, namentlich von dem Zuge von Asien

nach Griechenland. Für die Zeit der Kämpfe dagegen scheint er

sich auf einige wenige significante Mittheilungen, zum Theil eigene

Erlebnisse, wie die Wunderepisode VIII 65, beschränkt zu haben.

Mit einer Demaraterzählung hängt eng zusammen die Ge-

schichte von dem berittenen Kundschafter, den Xerxes kurz vor

der Schlacht bei den Thermopylen zu der Schaar des Leonidas

schickt (VII 208. 209). Ist das Eine aus Dikaios geflossen, so ist

es auch das Andere. Ferner bin ich geneigt, auf Dikaios zurück-

zuführen, was Herodot VII 238 über die Misshandlung erzählt, die

Xerxes dem Leichname des Leonidas angethan haben soll. Wecklein

hält auch diese Erzählung für blosse Erfindung der Tradition. Das

ist sicher falsch. Es kommt Herodot selbst merkwürdig vor, dass

Xerxes sich eine solche Grausamkeit habe zu Schulden kommen

lassen, während doch gerade die Perser tapfere Leute aufs höchste

zu ehren pflegen. Trotz dieses Bedenkens zweifelt er aber nicht

etwa an der Thatsache, sondern er zieht vielmehr aus der That-

sache den Schluss, dass der Perserkönig auf Leonidas besonders

ergrimmt gewesen sein müsse. Daraus folgt, dass die Erzählung

nicht aus der allgemeinen Tradition geschöpft ist, sondern dass

Herodot eine Quelle hatte, der er besonderen Glauben schenken zu

müssen meinte, und die, da er keinen Gewährsmann nennt, wohl

eine schriftliche war. Was liegt da näher, als an das Memoirenwerk

des Dikaios zu denken, der die schändliche Behandlung des todten

Leonidas, wenn sie wirklich erfolgt war, sicherlich erzahlt hatte.

Dem Dikaios hat man auch eine Notiz in VIH 38 zuschreiben
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wollen. *) Herodot berichtet da von dem Schicksal, dass das gegen

Delphi gesandte Corps erfahren haben soll. Er erzählt, unzweifel-

haft nach delphischer Quelle, eine Reihe von Wundern, die das

persönliche Eingreifen des delphischen Gottes beweisen sollen. Ina

38. Capitel bemerkt er dann: eleyov de ol ajtovoaxiqaavTeg ovxol

Tüiv ßaqßaQwv , log lyco nvvi^avouai, log Ttgög Tovtoiai xoi

alla iüQiov d^ela' ovo yag onXiiag ftisCovag rj xat' dv&Qiunwv

q>voiv e/iea^ai acpi xtelvovTag xal duoxovTag. Die Form der

Bemerkung scheint zu beweisen, dass hier eine andere Quelle als

im Vorhergehenden vorliegt. Da es sich nun um die Erzählung

geflüchteter persischer Soldaten handelt, kann die Nachricht nur

auf Jemanden zurückgehen , der sich damals im persischen Lager

befand. Also wird Dikaios die Quelle sein. Ich kann mich dieser

Ansicht nicht mit voller Zuversicht anschliessen. Denn erstens

zweiTle ich, ob Herodot zu einer Nachricht aus der Schrift des

Dikaios den Zusatz wg eycij nvvi^avoinai gemacht haben würde,

und zweitens glaube ich, dass das genannte Wunder ebenso wie

die andern Fiction der delphischen Priesterschaft ist. Dass die

Geschichte von den verfolgenden Heroen dabei den fliehenden Sol-

daten in den Mund gelegt wird, kann nicht Wunder nehmen.

Wenn daher auch die Möglichkeit nicht gänzlich geleugnet werden

kann, dass von einer Unternehmung auf Delphi zurückgeschlagene

Soldaten im persischen Lager etwas Derartiges, wie Herodot uns

berichtel, erzählten, und diese Erzählung von dem wundersüchtigen

Dikaios mit Begierde aufgegriffen wurde, so glaube ich doch, dass

sich Wahrscheinlichkeit für diesen Fall nicht erreichen lässt.

Ganz unzweifelhaft geht dagegen auf Dikaios eine andere

Episode zurück.

Als die athenische Akropolis von den Persern erobert ist,

wird sie geplündert und dann vollständig in Asche gelegt. Xerxes

entsendet einen reitenden Boten nach Susa, um dem Reichsver-

weser Artabanos seinen Erfolg zu melden. Am Tage darauf aber

lässt er die athenischen Verbannten, die sich in seinem Gefolge

befinden, zusammenrufen und befiehlt ihnen, auf der Burg nach

athenischem Ritus ein Opfer darzubringen, sei es, wie Herodot

sagt, weil ihm ein Traumbild erschienen war, sei es, dass ihm

wegen der Einäscherung des Heiligthums das Gewissen schlug. Die

1) Panofsky Quaest. Herod. p. 44.
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athenischen Verbannten aber ihaten, wie ihnen befohlen war. Damit

scheint diese Erzählung, die im 54. Capitel des VIII. Buches steht,

ganz in Herodoteischer Manier abgeschlossen zu sein. Sie ist es

jedoch noch nicht, sondern Herodot fährt im nächsten Capitel fort:

Warum ich aber dieser Geschichte Erwähnung thue, das will ich

sagen. Auf der Akropolis befindet sich ein HeiHgthum des erd-

entsprossenen Erechtheus und in demselben ein heiliger Oelbaum.

Dieser Oelbaum war wie alles Andere, was zum Tempel gehörte,

ein Raub der Flammen geworden. Als aber am Tage nach der

Einäscherung die Athener, welche vom König den Befehl zum

Opfern erhalten hatten, zum Tempel hinaufstiegen, da sahen sie,

dass der Wurzelstumpf einen frischen, etwa eine Elle langen Spröss-

ling getrieben hatte. Diese Erzählung ist in knappen Worten und

ohne jeden Zusatz gegeben, ihr Zweck und ihre Bedeutung aber

sind vollkommen klar. Das geschilderte Ereigniss ist nach* ge-

wöhnlichen Naturgesetzen unerklärlich, es ist nur möglich durch

das Eingreifen einer höheren Macht. Wir haben es also mit einem

göttlichen Wunderzeichen zu thun. Auch die Deutung dieses Wun-

ders ist so selbstverständlich , dass Herodot darüber kein Wort

zu verlieren braucht, sondern es seinen Lesern überlassen kann,

sich selbst den nöthigen Commentar zu machen. Wie aus dem

durch die Flammen vernichteten Oelbaum ein neuer Spross her-

vorwächst, so wird aus der eingeäscherten Stadt ein neues Athen

sich erheben. Die Gottheit giebt also ein Zeichen, das glückver-

heissend für die Griechen, unglückdrohend für die Perser ist.

Unwillkürlich wird Jedermann bei der Betrachtung dieser Er-

zählung sich an das Wunderzeichen auf der thriasischen Ebene

erinnern, von dem unsere Erörterung ihren Ausgangspunkt ge-

nommen hat. Beide Episoden stehen vollständig auf gleicher Stufe.

Wenn nach dem ihnen zu Grunde liegenden Thatbesland gefragt

wird, so halte ich es für richtig, nicht an erfundene oder erlogene

Geschichten zu denken, sondern jene Wunder in rationalistischer

Weise zu erklären. Derartige Geschichten greift man nicht rein aus

der Luft, etwas Thatsächliches ist immer vorhanden, mag es auch

unbedeutend und das meiste spätere Auschmückung sein. Hier ist es

sogar denkbar, dass die Sache sich im wesentUchen wirkhch so zuge-

tragen hat, wie sie erzählt ist. Was ist erklärlicher, als dass in jener

Zeit, wo die persischen Heeresmassen über die attische Ebene sich

ausbreiten, Dikaios auf einem Spaziergange mit Demarat eine Staub-
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wölke erblickt, die von marschirenden Truppen oder einem Vieh-

transport oder etwas Aehnlichem herrühren mochte, und dass er

eigenthümliche Rufe aus jener Richtung erschallen hörte, so dass

Demarat erstaunt fragt, was das zu bedeuten habe? Es ist aber

ebenso erklärlich, dass dem Athener, der genau an derselben Stelle,

wo er jetzt jene Erscheinung sieht, oftmals die in Staub gehüllte

Mysterienprocession hat dahinziehen sehen, der sich erinnert, dass

an eben diesem Tage*) wieder die Procession vor sich gehen

müsste, wenn nicht die Athener aus ihrem Lande vertrieben wären,

dass ihm in lebhafter Phantasie die Mysterienfeier vor die Seele

tritt, dass er in den Rufen, die er hört, den Festesruf lakchos zu

erkennen glaubt und, da Menschenhände hier nicht walten können,

die Götter selbst für ihre Feier sorgen lässt. Ebenso steht es mit

dem andern Wunderzeichen. Auch hier halte ich es für zweifellos,

dass der Erzählung die wirkliche Thatsache zu Grunde liegt, dass

der bei der Einäscherung der Stadt vernichtete heilige Oelbaum

aus seinen Wurzeln einen frischen Trieb emporgesandt hatte. Die

Beobachtung dieses Factums kann allerdings nicht, wie unsere Er-

zählung sagt, am Tage nach dem Brande gemacht worden sein,

sondern erst geraume Zeit, mindestens eine Reihe von Monaten,

später. Als diejenigen, die das Wunderzeichen zuerst gesehen haben,

werden von Herodot die 'AS-yivcuol q)vyad€g genannt. Unter diesen

versteht man gewöhnlich den Prätendenten Peisistratos und sein

Gefolge. Ob diese Beschränkung mit Recht vorgenommen wird,

ist fraglich und lässt sich durch nichts beweisen. Welche Aus-

dehnung aber auch der Begriff 'A&rjvatoi (pvyadeg haben mag,

80 viel steht fest, dass unter ihnen sich des Thukydes' Sohn

Dikaios befunden haben muss. Wenn wir nun sehen, dass dieser

als Quelle der anderen gleichartigen Erzählung ausdrücklich genannt

wird, wenn wir wissen, dass er seine Erlebnisse in einem Buche

beschrieben hat, so wird man zuversichtlich, denke ich, behaupten

1) Das Datum der feierlichen Procession ist der 19. Boedromion, und

unzweifelhaft ist auf diesen Tag die Vision des Dikaios zu setzen. Freilich

ist es verkehrt, für die Zeitbestimmung anderer Ereignisse, namentlich des

Tages der Schlacht von Salamis hiervon ausgehen zu wollen, denn aus der

Herodoteischen Erzählung ist nichts zu entnehmen, wieviel Zeit zwischen

diesem Ereigniss und der Schlacht liegt. Doch stimmt die aus anderen Um-

ständen gewonnene Chronologie, welche das Eintreffen des Xerxes in Atlica

angefähr auf den 10. September und die Schlacht von Salamis auf den 26.

oder 27. September legt, vollständig.
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kOnneo, auch das von Herodot VIII 55 Erzählte sei der Schrift

des Dikaios entlehnt, und Herodot hätte, wenn er sich genau aus-

drücken wollte, am Schlüsse des Capitels nicht sagen müssen:

diese nun (sc. die 'Ad^YjvaioL q)vydÖ€g) erzählten das, sondern:

das erzählt Dikaios in seinen Memoiren. Sicherlich nicht ohne

bestimmte Absicht, wovon nachher noch zu sprechen ist, hat Di-

kaios hier ein Ereigniss, das er selbst zu der angegebenen Zeit

unmöglich gesehen haben kann, sondern von dem ihm erst ge-

raume Zeit später Mittheilung gemacht sein muss, mit seinen per-

sönlichen Erlebnissen in engen Zusammenhang gebracht.

Die beiden Erzählungen VIII 55 und 65 sind nun der chro-

nologischen Reihenfolge nach das Letzte, was sich bei Herodot auf

Dikaios zurückführen lässt. Wenigstens habe ich in dem letzten

Theil des Geschichtswerkes von der Schlacht bei Salamis bis zum

Schlüsse kein sicheres Merkmal finden können. Wenn Panofsky

{Quaest. Herodot. p. 44) auch IX 120 die Erzählung des auf den

gefangenen Artayktos bezüglichen Fischwunders dem Dikaios zu-

weist, so kann ich diese Ansicht nicht billigen. Denn wenn man

nicht etwa eine gewisse Verwandtschaft mit VIII 55 und 65 zum

Reweise heranziehen will, die eben darin besteht, dass an allen

drei Stellen Wunderereignisse berichtet werden, so findet sich für

Panofskys Meinung nicht der geringste Stützpunkt. Herodot leitet

seine Erzählung ein mit XeyezaL vtvo XeQOOvrjaiTewv. Ob da-

mit überhaupt eine schriftliche Quelle bezeichnet werden soll, wie

Panofsky von seinem einseitigen Standpunkt urtheilt, ist doch recht

fraglich. Ist die Reobachtung, dass die VIII 65 erzählte Episode

das Letzte ist, was Herodot aus Dikaios entlehnt hat, richtig, so

ist die Frage aufzuwerfen, ob das auf Zufall beruht, oder ob sich

an diesen Umstand gewisse Folgerungen knüpfen lassen. Die Mit-

theilungen des Dikaios sind von solcher Wichtigkeit und solchem

Interesse, dass sie Herodot wohl sammt und sonders in seine Ge-

schichte aufgenommen hat. Es kommt mir nicht wahrscheinlich

vor, dass der Geschichtschreiber in einem längeren Theile der

Memoiren nichts gefunden haben sollte, was er für sein Werk

njcht verwerthen konnte oder doch der Aufnahme nicht für werth

hielt. Ich glaube daher, dass es kein Zufall ist, wenn Gap. VIII 65

das Letzte ist, was sich auf Dikaios zurückführen lässt, sondern

dass das Memoirenwerk mit der Schlacht von Salamis oder Er-

zählungen aus den letzten Tagen vor der Schlacht abgeschlosseii
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it
hat. Der Aufenthalt des Dikaios im persischen Heerlager hatte

\ damals sein Ende erreicht. Wenige Tage nach der unglücklichen

|,
Schlacht trat Xerxes seinen schmählichen Rückzug an. Damit war

das Hauptquartier gesprengt. Ein Theil desselben wird sich dem

Stabe des Mardonios angeschlossen haben, ein Theil, darunter De-

inarat und die Peisistratiden, kehrte mit dem Könige nach Persien

lurück. Welche Wendung das Schicksal des Dikaios damals nahm,

wissen wir nicht. Man könnte zunächst daran denken, dass er

seinen Freund Demarat nach Persieu begleitete und hier entweder

im P'ürstenthum des Demarat oder am Hofe zu Susa sein Leben

beschloss. Dem widerspricht schon die Existenz seines Memoiren-

werkes, das, für Griechen bestimmt, wohl auf griechischem Boden

entstanden ist. Dass er sich nicht der Umgebung des Mardonios

anschloss, nachdem seine Landsleute Demarat und die Peisistra-

tiden den heimathlichen Boden wieder verlassen hatten, ist wohl

begreiflich. Er wird nach dem Abmärsche des Königs in irgend

einer griechischen Stadt Zuflucht gesucht haben, vermuthlich in

einer solchen, die nicht der Eidgenossenschaft angehörte. Ebenso-

wenig wie über die Lebensumstände des Dikaios wissen wir über

Anordnung und Form seines Buches. Dagegen lässt sich eine

wahrscheinliche Vermuthung über den Zweck aussprechen, den er

bei der Veröffentlichung verfolgte. Ich habe im Vorstehenden, wo

es sich darum handelte, das dem Dikaios zugehörige Gut aus den

Erzählungen Herodots auszusondern, die Sache so dargestellt, dass

lediglich das Interesse am Stoffe der Grund zum Niederschreiben

der Memoiren gewesen sei. Dass das Werk diesen Eindruck machte

oder wenigstens machen wollte, zeigen rein historische Angaben,

z. B. die Heeresliste, die Notizen über den Zug des Xerxes u. ä.

Eine andere Anschauung aber erwecken die Abschnitte, die es mit

Dikaios und Demarat selbst zu thun haben. Geflissentlich wird die

hohe Vaterlandsliebe der beiden Exulanten hervorgehoben. Zu

einer Zeit, als Athen bereits in Flammen aufgegangen war, als

jeden Augenblick der ganz Griechenland vernichtende Schlag zu

fallen drohte, will Dikaios den festen Glauben an die Niederlage

der Perser gehabt, die volle Zuversicht auf das Wiederaufblühen

Athens gehegt haben. Auch Demarat spricht überall in sehr pa-

triotischen Worten von Griechenland und speciell von Sparta. Nach

der Schlacht von Plataiai befand sich Dikaios in der verzweifeltsten

Lage. Der Vorwurf des Medismos musste ihn, der freiwillig zu
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den Persern gegangen war, besonders schwer treffen. Wie kurzer

Process mil den (xr]dit,ovi;eg gemacht wurde, zeigte das Beispiel

von Timagenidas und Genossen, die von Theben ausgeliefert wer-

den mussten und ohne Gerichtsverhandlung von Pausanias soforl

hingerichtet wurden/) Da ist es wohl begreiflich, dass Dikaios

alle Hebel in Bewegung setzte, sich von einem solchen Vorwurfe

zu befreien. Er schrieb seine 'Erinnerungen', und suchte hier

unter dem Scheine objectiver Darstellung seine und des Demarat

Vaterlandsliebe nachdrücklich herauszustreichen. Ist diese Auffas-

sung richtig, so ist auch die schriftliche Veröffentlichung zweifel-

los. In jener Zeit, wo es noch keinen organisirten Buchhandel

gab, fand die gewöhnliche Verbreitung Htterarischer Werke nich!

durch die Schrift, sondern durch das Wort statt. Dikaios aber

befand sich nicht in der Lage, Vorlesungen halten zu können, er

konnte seinen Zweck nur so erreichen, dass er eine Schrift ver-

öffentlichte und dafür sorgte, dass diese in den hervorragendsten

Staaten, namentlich in Sparta und Athen, bekannt wurde. Der

historische Werth der Memoiren wird natürlich durch einen solchen

Nebenzweck vielfach beeinträchtigt. Man muss sich bei jeder ein-

zelnen Erzählung die Frage vorlegen, ob Dikaios Veranlassung

hatte, sie tendenziös zu gestalten, oder nicht. In den meisten

Fällen freilich wird die Entscheidung leicht zu treffen sein.

Suchen wir aus den vorstehenden Erörterungen das Gesammt-

ergebniss zu gewinnen, so brauchen wir uns in keiner Weise da-

durch beirren zu lassen, dass im Einzelnen die aufzuwerfenden

Fragen oftmals auf so schwanker Basis sich bewegen , dass ihn

Beantwortung entweder ganz unmöglich ist, oder doch nur in un«

sicherer Weise geschehen kann und für Vermuthungen grösserer odei

geringerer Spielraum bleibt. Fest und unverrückbar bleibt die

Thatsache bestehen, dass eine Schrift des Atheners Dikaios dem

Herodot vorgelegen hat und dass aus ihr der Geschichtschreibei

umfangreichere Stücke seines Werkes entlehnt hat. Die Feststel-

lung dieser Thatsache ist für unsere historische Erkenntniss von

nicht zu unterschätzendem Werthe. Es ist bekannt, dass über dk

Art der Quellenbenutzung Herodots diametral entgegenstehende An-

sichten geäussert worden sind. Die einen sehen in Herodot einen

Compilator der schlimmsten Sorte, der sein ganzes Werk leicht-

l) Herod. IX 86—88.
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I
fertig und flüchtig aus den Schriften seiner Vorgänger zusammen-

gestoppelt hat und nun durch die Art seines Ausdrucks in be-

trügerischer Weise die Vorstellung rege machen will, dass seine

Geschichten auf eigenen Erkundigungen beruhten. Die anderen

dagegen glauben, dass alles und jedes, was Herodot uns berichtet,

den sorgfältigsten eigenen Nachforschungen seinen Ursprung ver-

danke, und dass der Benutzung schriftlicher Quellen ein so ge-

ringer Platz eingeräumt werden müsse, dass sie im Verhältniss zu

dem umfangreichen Werke eigentlich' gleich Null zu setzen ist.

Während aber die erstere Anschauung so vereinzelt ausgesprochen

worden ist und so wenig Anklang gefunden hat, dass eine ernst-

liche Widerlegung kaum für nöthig zu erachten ist, hat die andere

immer weiter um sich gegriffen und sich mehr und mehr zugespitzt,

ist geradezu zur Manie geworden, durchaus alles, was Herodot

uns berichtet, auf mündliche Tradition zurückzuführen und die Be-

Dutzung von Schriften nur an den paar Stellen gelten zu lassen,

wo Herodot ausdrücklich mit unbezweifelbaren Worten citirt. All-

gemein gehaltene Untersuchungen können zur Entscheidung dieser

Fragen wenig beitragen, denn sie laufen immer auf einen Circulus

binaus. Ohne genügende Unterlage bildet man sich aus den un-

bestimmten Angaben Herodots, die fast immer aus einem Xiyovatf

Uyevai und Aehnlichem bestehen, eine allgemeine Anschauung dar-

Iber, ob der Geschichtschreiber hauptsächlich mündlichen oder

schriftlichen Quellen gefolgt sei, und nach dieser allgemeinen An-

schauung beurtheilt man dann wieder jene unbestimmten Angaben.

?Virklich fördernd und entscheidend für die Frage, wieweit Herodot

nündliche, wieweit er schriftliche Quellen benutzt hat, können nur

!oIche Arbeiten sein, die für bestimmte Theile des Geschichtswerkes

»estimmte Quellen der einen oder der anderen Art nachzuweisen

m Stande sind. Bahnbrechend hat hier Diels gewirkt in seinem

orlrefflichen Aufsatze über *Herodot und Hecataeus' (in dieser Zeit-

chrift Bd. XXII S. 411 ff".). Absichtlich hat Diels den Hecataeus

ilr seine Untersuchungen ausgewählt, weil wir einerseits aus Hero-

ot selbst wissen, dass er dessen Werke genauer gekannt hat,

odererseils die grössere Anzahl der von Hecataeus erhaltenen Frag-

lente eine unbefangene, fruchtbringende und ergebnisssichere Ver-

leichung gestattet. Das Resultat ist, dass Herodot keineswegs nur

ie paar Male, wo er den Hecataeus ausdrücklich nennt, auf ihn
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anderer Stellen mehr oder minder wörtlich ausschreibt. Diese Ab-

schnitte sind dem grossen Werke derartig eingefügt, dass, wärer

uns nicht zufällig die entsprechenden Fragmente des Hecataeus er

halten, kein Mensch auf den Gedanken kommen könnte, dass hiei

Herodot eine schriftliche Quelle benutzt habe. Auf dem von Diel

angebahnten Wege führen uns die vorsiehenden Erörterungen einer

Schritt weiter. Dieser Schritt ist insofern von Bedeutung, als ei

uns auf ein Gebiet bringt, das bisher als eine unbestrittene Do-

mäne der Vertheidiger lediglich mündlicher Quellenbenutzung ge-

golten hat. Viele Gelehrte nämlich, die nicht abgeneigt sind, di(

Möglichkeit, dass dem Herodot Schriften vorgelegen haben, fü

gewisse Theile des Werkes zuzugeben , stimmen mit den anderei

doch darin überein, dass die Darstellung der Perserkriege, speciel

des Xerxeszuges, von Herodot überhaupt zum ersten Male schrift

lieh fixirt sei, dass hier alles und jedes auf der mündUchen Tra

dition, auf persönlichen Erkundigungen beruhe.*) Eine Schrift wi

die von Wecklein ('üeber die Tradition der Perserkriege') ist ganz

lieh auf die Annahme gegründet, dass in der Darstellung der Perser

kriege alles auf die mündliche Tradition zurückgehe. Von diese

Voraussetzung aus sucht er die einzelnen Strömungen, wie sie sie

in der Ueberlieferung geltend machten, herauszuheben und ihr

Bedeutung für die Gestaltung gewisser Erzählungen klarzulegei

So lesenswerth diese Schrift ist, so richtig im Allgemeinen di

Momente herausgehoben sind, die bei der Entstehung der münc

liehen Tradition wirksam sein konnten, so vorsichtig muss ma

sein, wenn die Anwendung auf den bestimmten Fall gemacht win

wenn gewisse Erzählungen Herodots als so oder so entstanden ei

klärt werden. Wir haben oben gesehen, dass mehrere Geschichte!

die Wecklein für reine Fiction hält, einer zuverlässigen sclirif;

liehen Quelle entlehnt sind und wohl als historisch gelten müsse

Dasselbe kann auch vielfach der Fall sein, wo wir nicht in d

Lage sind, die Angaben Herodots zu controUiren. Das Memoirei

buch des Dikaios, aus dem so umfangreiche Stücke geflossen sin

braucht keineswegs die einzige schriftliche Quelle für die Darstellur

der Perserkriege zu sein.

1) Vgl. z. B. Busolt Griech. Gesch. II S. 102: er (Herodot) scliöpl

wesentlich aus der mündlichen Ueberlieferung. Das gilt im Besonderen au

für seine Erzählung der Perserkriege.

Pankow bei Berlin. PAUL TRAÜTWEIN.



ZUR ERGÄNZUNG DER ATTISCHEN
SCHATZMEISTERURKUNDEN.

I. C. I. A. IV 179 A. B.

Der Name des Obmannes der Schatzmeister der Athena von

01.88, 2 (427/6) ist bis auf vier Buchstaben und die Zahl der

ausgefallenen Zeichen verloren gegangen. C. I. A. I 150 liest man:

{Tdde hoc xafxiaL tiHv hiegtov XQ^]!^^"^^^ '^^Q *^)i^i]vaiag . . .

juavT (xa/)
I

{^vvccQxovTeg hoig EvßovXog 0ilo-

y£iTOv)og 'Ax^Q^i^vg) eyQ{oL^(.iateve nageöoaav 'i\olg xtA. Nach

der Länge von v. 2 und C. I. A. I 124 sind hinter (.lavr nicht,

wie im Corpus angegeben ist, 12, sondern 13 Buchstaben ausge-

fallen. Die ersten Zeilen der letzleren Urkunde lauten nämlich:

{Täde h)oi xa(.iLaL tiov hisQwv xQVf^i^)^^M ^(^^') 'Ad^ri(valag

. . . (Aavt |. . . Ka)l ^vvccQxoviiejg h(oig EvßovXog

0iloy)£{izovog ^^xccgvevg eygafxiuazelve xtA. Endlich kommt

dieser Obmann I 129 vor: (Tade Tzagedooav hat tsTTageg ccqxoci

hat e)öiöoaav tov Xöyov Ix üavad^tjvaicüv ig üavad^^vaia'

QiOL %\a^iaL . . . ixav% .... xai ^vvciQxov%e)g holg EvßovXog

{(DiX)oyeliovog ^AxoQvsvg kyQaf.ium{eve
\
xrX. Der Steinhauer

hat hier aus Versehen das Demotikon ausgelassen, jedoch, wie sich

zeigen wird, nur theilweise, denn es sind nach der Zeilenlänge

der Urkunde, wie auch bei Böckh Slaatsh. II^ 181 angegeben ist,

nicht vier, sondern mehr Buchstaben ausgefallen und zwar 8.

Nun ist auf dem Steine der Pandionis C. I. A. II 553 (==

Diltenberger Sylloge Nr. 420) unter den Siegern mit Männerchören

verzeichnet ein XaQjuavTiörjg XaigeOTgccTOv üaiavievg. Der Sieg

desselben ist nach den uns bekannten Persönlichkeiten (Demon,

Sohn des Demoteles, und Philomelos, Sohn des Philippides, vgl.

Ditlenberger Nr. 368; 136; 413), die unmittelbar vor und nach ihm

als Sieger verzeichnet sind, um die Mitte des vierten Jahrhunderts

anzusetzen. Der Name mit dem Demotikon passt genau in die
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Lücken der Urkunden Nr. 124 und 150: {XaQ)fxavT{iör]g JTata-

vievg). Die Ergänzung darf als vollkommen sicher gelten , denn

die Zahl der zur Ergänzung überhaupt in Betracht kommenden

Personennamen ist eine sehr geringe, und der Zufall dürfte doch

kaum eine so seltsame Rolle spielen, dass mit der Buchstabenzahl

des Demotikon gerade die Lücke ausgefüllt wird. Ausserdem passt

auch die Zeit des Enkels, der um 350 mit einem Männerchor

siegte, zu der des Grossvaters, der im Jahre 427/6 Obmann der

Schatzmeister war. Die Thatsache, dass der Sohn des Chairestratos

eine Choregie leistete, beweist, dass das Haus vermögend geblieben

war, wie es ja der Schatzmeister gewesen sein musste.

Wenn die Ergänzung noch einer Bestätigung bedürfte, so

würde sie C. L A. I 129 geben, wo das Demotikon, wie wir nun

wissen, nicht ganz, sondern nur theilweise ausgefallen ist. Der

unachtsame Steinmetz muss doch wohl durch irgendwelche Um-

stände zu dem Versehen verführt worden sein. Auf dem Steine

stand: (XAP}MANT(IAE^ PAIA KAI X^YNAPXONTE)^.
Es liegt auf der Hand, dass der Gleichlaut von Ttai und xat das

Versehen veranlasste.

Die Feststellung des Obmannes der Schatzmeister vom Jahre

427/6 kommt in hohem Grade der Ergänzung der wichtigen, viel-

besprochenen Urkunde C. L A. IV 179 A. B zu Gute.

Zunächst lässt sich nun die Zeilenlänge der genau aroixrjdov

gesetzten Inschrift bestimmen. Das rechtsseitige Ende der Zeilen

ergiebt sich aus Zeile 12, die mit ^A(pi\{övau^) abschliesst, und

einem sich unmittelbar daran anschhessenden kleinen Fragment,

das kürzlich von Lolling gefunden und noch nicht veröffentlicht

worden ist. Dieses Fragment, von dem mir Lolling gütigst einen

Abklatsch geschickt hat, besteht aus einem den Rand umfassenden

Stückchen der nächsten fünf Zeilen. Auf dem, wie bei Zeile 12,

freigelassenen Rande hat, wie dort, noch ein Buchstabe Platz.

Der im Corpus am Schlüsse der 11. Zeile hinter heßöo.] auf dem

Rande befindliche Punkt könnte zu der Annahme verführen, dass

sich daselbst noch ein Buchstabe befand, und dass also in den

ersten Zeilen der Inschrift auch der Rand beschrieben war. In-

dessen Lolling hat mir, wenigstens in Bezug auf Zeile 11 und 10,

bestimmt versichert, dass das nicht der Fall war. Auch der Ab-

klatsch des neuen Bruchstückes zeigt deutlich, dass der Rand frei-

gelassen und genau eingehalten war.
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Demnach endigte die erste Zeile der Inschrift mit (/iqwxoq)

Die beiden ersten Zeilen lauten nunmehr:

V. 1 (A^r]vaioi avrjXwaav eni Evxliovg cxQxovtog y.ai ercl tijg

ßovXfjg h7]L ngiüTog) eyg(af4/ndz\

V. 2 (eve. Tafxiai hiegtov xßi^aajwv Trjg ^A^rjvalag XaQf.iav-

Tidrjg Haiavievg xcti ^vvaQxov{Teg ho(lg Ev\

Die Inschrift zählte mithin nach der damaligen attischen Schreib-

weise 75 Buchstaben in jeder Zeile. Die dritte Zeile würde nach

Kirchhoffs Ergänzung lauten:

V. 3 (ßovXog (DiXoyehovog ^AxccQvevg Byga/ufActreve Tragidoaav

eni Tfjg Idog ugvxaveiag g TtgvxavBV-

ovo)iqg {e)vd{ByL<xt\

V. 4 (rjL rj(n€gaL^) i^zl Empfänger aus Rephale, Hekale

oder Sphendale.

Die dritte Zeile umfasst nach dieser Ergänzung noch ausser

den Lücken nicht weniger als 85 Buchstaben. Das ist nach der

nunmehr festgestellten Zeilenlänge einfach unmöglich. Versuchen

wir daher die Zeile auf den richtigen Umfang zurückzubringen.

Es werden zunächst in der ganzen Urkunde die Personen

ohne Vatersnamen, nur mit dem Demotikon angeführt, denn der

einzige Vatersname in v. 3 lat. A ist nur ergänzt und zwar, wie

sich zeigen wird, irrthümlicher Weise. Sonst lesen wir Evge)iTr]g

'Azr]v€vg (Tamias), Oiletalg^t 'Izagiel (Hellenotamias), ngüjii{f

Ai^MveX, Kagxlvcü Gogialo)
,

{^ü)yigccT)ec ^AXatel, Arjfioa&hei

^A(piövauo. Es wird also (DiXoyeitovog mit 12 Buchstaben fort-

fallen müssen. Es bleiben dann aber ausser den Lücken noch

immer 73 Buchslaben. Mithin ist aus der Zeile entweder jigvia-

vüag oder nagedoaav *iw entfernen. Da nun einerseits v. 11 bei

dieser Formel ngviaveiag, wie es auch sonst häufig vorkommt,

fehlt, andererseits Ttagedoaav zu Beginn der Abrechnung eines

neuen Schatzmeistercollegiums in allen verwandten Urkunden (und

zwar unmittelbar nach tyga(.i^äTeve) vorangestellt wird, um gleich

die Art der Amlsthäligkeit eindrucksvoll hervorzuheben, so kann nur

ngvTaveiag gestrichen werden.

l) Der Spiritus fehlte sicherlich bei diesem Worte, da, abgesehen von

dem hd'tKÜirii, in der nächsten Zeile nf^iQ(f steht.

Hermes XXV 37
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Somit bleiben 63 erhaltene oder mit Sicherheit zu ergänzende

Buchstaben übrig und 12 entfallen auf den Namen und die Zahl

der Prytanie.

Was die Zahl betrifft, so ist die erste Prytanie ausgeschlossen.

Die Zahlung wurde nämlich am 11. Tage geleistet. Würde das

noch in der ersten Prytanie geschehen sein, so hätten noch die

Schatzmeister des Torhergehendefi Archontenjahres die betreffende

Summe ausgezahlt, und dann müsste, wie C. I. A. I 179, bei der

ersten nach den Panathenaien geleisteten Zahlung das neu ins Amt

getretene Schatzmeistercollegium in der Inschrift genannt sein.

Für die bekannte Formel mit den Namen des Obmannes und

Schreibers des Collegium haben aber nach den erhaltenen Resten

die Zeilen der Urkunde bis zur siebenten Prytanie durchaus keinen

Raum, denn sie nimmt unter allen Umständen mehr als eine ganze

Zeile in Anspruch.

Was nun die folgende, die zweite Prytanie betrifft, so fiel der

11. Tag derselben in diesem Jahre, einem Schaltjahre, etwa auf

den 2. September. Gerade damals sandten die Athener eine grosse

Flotte unter Eurymedon nach Korkyra. Thuk. III 80; ag (60 Schiffe)

ol 'A&r]vatoc nvvd^avo^evOL rrjv aiaaiv y.al jag y,e%' uilMov
vavg €7x1 Kigxvgav fieXlovaag nXelv ccTteateilav xal Evgvfii-

öovra Tov Qov^Movg aTgarrjyöv, Eurymedon bleibt nur sieben

Tage in Korkyra (III 81, 4), fährt dann wieder ab (III 85), worauf

Thukydides gleich III 86 erzählt: tov d' avtov d^^govg relev-

TüVTog 'A^rivaioL sY^oai rai;g soreiXav eg ^ixsllav xtA. Ging

Eurymedon etwa am 2. September in See, so konnte er etwa am

8. bequem in Korkyra sein (Eile that ausserdem, wie die Dinge

lagen, in hohem Grade noth) und etwa am 15. wieder abfahren.

Nur die Abfahrt von Korkyra, nicht auch die Ankunft in Athen

wird von Thukydides noch im Sommerhalbjahr berichtet. Um die-

selbe Zeit, als Eurymedon Korkyra verliess, lief die nach Sicilien

bestimmte Flotte aus.

Wenn wir nun mit Rücksicht darauf und in Erwägung des

ümstandes, dass aus dieser Zeit keine andere bedeutendere Kriegs-

unternehmung bekannt ist, die v. 3 verrechnete Zahlung der Schatz-

meisler in die zweite Prytanie setzen, so würde in dieser Zeile

Folgendes gestanden haben:

h{olg Ev\

V. 3 ßovXog 'Axagvevg eyga/ninaTsve, nagidoaav enl %fjg Aeovj-
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oder Aiavxidog SevTsgag 7rQvtavevova)r]g {e)vö(€xäT\

V. 4 r]i 7]f4€Qai xtX,

In der vierten Zeile ist nur ein Stückchen vom Denootikon

des Namens des Empfängers erhalten, nämlich -alrjd'e(v . . .|.

An sich könnte also derselbe ebenso {Keg))alr]d-e(v), wie (Hsx)a-

lfjd^f(v) oder {2g)Svö)aXrjS'i(v) gewesen sein. Allein man darf

wohl ohne Bedenken 2q)evöaXfj^€v ausschhessen , denn in In-

schriften des fünften Jahrhunderts kommt der Demos überhaupt

nicht, in späteren überaus selten vor. Im C. I. A. III findet er

sich nur ein einziges Mal. Der unweit der Nordgrenze Attikas

belegene Demos gehörte eben zu jenen vom politischen Mittelpunkte

des Landes entfernten Demen, deren Bewohner wegen dieser Ent-

fernung und ihrer geringen Begüterung sich wenig oder gar nicht

am öffentlichen Leben betheiligten. Wir dürfen daher nur Kb-

q)alrjd^€v oder HsKaXrjd'ev in Betracht ziehen.

Setzen wir nun einmal versuchsweise den Namen des Eury-

medon nebst seiner Bestimmung nach dem stereotypen Urkunden-

stil in die vierte Zeile ein:

(e)v6(syiaT\

V. 4 (r]i ^fiigat ti^g Ttqvxavuag eaelr]lvS'vlag^) OTQattjywi. eg

Kogycvgav Evgv^idovTi Hek- oder K€(p)aXrjd'e{v . . .|

Es stimmt zu der Zeilenlänge in überraschender Weise bis

auf den letzten Buchstaben 1 Damit ist auch die hypothetische Er-

gänzung der dritten Zeile gesichert.

Von der 5. Zeile ist nur . . , i Yifiega{i . . .| erhalten. Aus

Zeile 6 ist ersichtlich, dass eine Zahlung am 20. Tage einer Pry-

tanie geleistet wurde, und aus Zeile 7, dass an demselben Tage

eine weitere Auszahlung an die Hellenotamien erfolgte. In Bezug

auf die 8. Zeile sagt Kirchhoff, Abhdl. der Berlin. Acad. 1876 S. 59:

'Die Spuren auf Zeile 8 wage ich nicht mit Sicherheit zu deuten.'

Müller -Strübing, Jahrb. f. cl. Philol. 127 (1883) 682 bemerkt:

'Zeile 8 enthält Reste von Buchstaben, aus denen nichts zu ent-

nehmen ist.' Ich meine jedoch, dass die erhaltenen Buchstaben

über den Sinn gar keinen Zweifel aufkommen lassen können. Es

steht da: AY^ • ^X • OMI • 05:A • •
|. Wenn man an C. I. A. I 183

v. 16 denkt, wo man liest ig Td{g) vavg rag sg ^lixeXlav öiayto-

fiiovoa)g %a igr^^j^aia, so entziffert man leicht («g Tag v)avg

1) Vgl. die nächstverwandte Urkunde I 179.

37*
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{T)ag (x)of4i{^ovaa(Q), natürlich ta xQW^^^- ^^^^ v. 7 war also,

wie C. I. A. I 183 in demselben Falle, die Zahlung von den Schatz-

meistern zunächst an die Hellenotamien geleistet worden, welche

für die weitere Abführung der Gelder an den Bestimmungsort

sorgten und dafür die Mittel erhielten. So erklärt es sich, warum

zwei Zahlungen an demselben Tage erfolgten. Die eine betraf die

an N. N. abzuführende Summe, die zweite war für die Schiffe be-

stimmt, welche das Geld an den Bestimmungsort bringen sollten.

Es liegt auf der Hand, dass die abzuführende Summe, wie in

demselben Falle C. I. A. I 183, recht beträchthch gewesen sein

muss und für eine weit auswärts stationirte Flotte bestimmt war.

Abgesehen von den 12 Schiffen, welche bei Naupaktos lagen

(Thuk. III 69, 2; 75, 1), gab es damals nur eine solche Flotte,

nämlich diejenige, welche in der Stärke von zwanzig Schiften tov

^€QOvg TelevTwvtog nach Sicilien geschickt worden war. Es

kann auch deshalb nur diese Flotte in Frage kommen, weil die

Athener damals noch für die verschiedenen kleineren und grösseren

Wachtgeschwader und die innerhalb der Beichsgrenzen zu Phoros-

erhebungen und anderen Zwecken verwandten Schiffe nicht den

Schatz der Göttin in Anspruch nahmen, sondern die Kosten der-

selben aus den laufenden Einnahmen deckten. Die Schatzmeister-

Bechnungen weisen daher in dieser Zeit für jedes Jahr nur eine

kleinere Anzahl von Posten auf. Im Jahre 427/6 sind nicht mehr

als etwa acht Auszahlungen erfolgt, in den nächsten Jahren bis

423/2 nur vier bis sechs. Man griff eben den Schatz nur für die

grösseren, ausserordentlichen Kriegsunteruehmungen an.

Darnach lässt sich leicht Zeile 8 vollständiger ergänzen:

(xal xriL avtrJL rj^eQ)ai Helkr]votaf.i{ia\

v. 8 (ai xal TtagiÖQOLg xal ^vvdgx^^^^^)

Tcagiöofiev^) sg Tag v)avg (T)ccg ('/.)of,ii(C)ovaa(g t|

a xQVf^^''^^ Summe.

Thukydides erzählt nun die Abfahrt der nach Sicilien be-

stimmten Flotte unmittelbar nach der des Eurymedon von Korkyra.

111 85, 1 : — Tiai o EvQv/ueöwv xai ol 'uid^ijvccloi an^rcXevoav

lalg vavalv vategov ök ol g)evyovTeg xtX. Excurs über die

1) Vgl. I 183 V. 10 und 13. Die 17 Stellen für den Namen des Helle-

notamias nebst Demotikon. Diese Zahl entspricht übrigens etwa dem allge-

meinen Durchschnilt der dafür einzusetzenden Zeichen.

2) Vgl. in Bezug auf die Stellung von nuQiSofitv I 180 v. 12.
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späteren Schicksale der VerbannteD bis zum Ende des Capitels.

III 86: tov 6^ avTOv d'igovg TsXevtwvTog Id^rjvaloi eiKoai

vavg eatsiXav ig 2ixeXlav xjl. Diese Schiffe ycataaiavteg ovv

eg 'Prjyiov jrjg ^ItaXiag tbv noXefxov irtoiovvto ^eta ttov ^vfi-

ftdxcüVf xai %b d^sQog helevra. Demnach müssen die Schiffe

noch vor dem Ende des Sommers, d. h. nach der alten , von mir

für richtig gehaltenen Ansicht, eben vor der Herbstnachlgleiche,

am 26. September, in Rhegion angekommen sein. Die J'ahrt von

Athen nach Rhegion dauerte unter normalen Verhältnissen 9 bis

10 Naturtage (vgl. Unger Philol. 43, 648). Mithin ging die sici-

lische Flotte gegen Mitte September 427 in See, und die Feld-

herren derselben, Laches und Charoiades, erhielten 10 bis 12 Tage

nach Eurymedon das Geld für die Expedition. Da sonst nichts

Nennenswerlhes auf dem Kriegstheater vorfiel, so haben wir allen

Grund, anzunehmen, dass die von den Schatzmeistern nach der

Zahlung an Eurymedon gebuchte Summe für Laches und Charoiades

bestimmt war, oder, mit anderen Worten, dass diese Zahlung in

Zeile 5 stand.

Diese Annahme steht im Widerspruche mit Müller-Strübing,

der a. a. 0. die Zeile 9 und 10 erhaltenen Worte: v. 9 (siit irjg

— löog )ir]g (7iQ)vTavevovor]g ,\ v. 10

ha)v%at de kg 2iY.eXia\v auf die Absendung der Flotte be-

zogen und deshalb nicht wie Kirchhoff: {hey)TYig sondern {T,Qi)nqg

ergänzt hat. Daraus ergaben sich ihm dann Folgerungen für den

Thukydideischen Wintersanfang, mit denen sich Unger Philol. 43,

602 und 44, 650 auseinanderzusetzen suchte, indem er zwar MüUer-

Strübings Beziehung dieser Worte auf die Absendung der Flotte

als richtig betrachtete, aber — was, wie wir nun wissen, unmög-

lich ist — (7Tgcü)trjg lesen wollte.. Wilamowitz Curae Thuc. (Index

schol. Gotting. 1885) p. 19 schliesst sich vollständig MüUer-Strübings

Deutung an. Allein die blosse Möglichkeit, dass dennoch in der

Inschrift {hevi)xrig stand, und dass, wie Zeile 8, diese Schiffe eine

Geldsumme und Vorräthe nach Sicilien bringen sollten, dass etwa

in der Inschrift stand: ha)vTaL ök eg 2iKelia\(v kMfxiaav %a

XQrjfiaTa)^)— diese Möglichkeit oder, wie auch Wilamowitz nun zu-

geben dürfte, höchste Wahrscheinlichkeit entzieht der Hypothese

1) Vgl. auch lat. A v. 6 und die gleichartigen Formeln C. I. A. I 180— 183:

{ovzoi dk edoaay OTQarijyols ini 0)(i^xrj^ xrX.; ovtoi rf* edoacev {i^ iy
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Müller-Strübings und den daraus in Bezug auf die Chronologie des

Thukydides gezogenen Schlüssen allen Boden.

Wir glauben oben nachgewiesen zu haben, dass die Summe,

welche die v. 8 genannten Schiffe zu überbringen halten, für Si-

cilien bestimmt gewesen sein muss. Versuchen wir darnach die

Inschrift zu ergänzen, vielleicht ergiebt sich unverhofft eine Be-

stätigung des Nachweises. Doch ist noch eine Vorbemerkung er-

forderlich. In Bezug auf den zweiten Strategen der sicilischen

Flotte, Charoiades, sagt Thuk. III 90, wo er zu Beginn des Sommer-

halbjahres 426 kurz über die Kriegsereignisse auf Sicilien berichtet

:

XaQOtadov yag ijdrj tov ^Ad'7]vaLu)v OTgaTrjyov ted'vriy.ötog vtzo

2vQay,oalwv Ttokif^qt, uddxrjg anaoav e^wv Tuiv vetov tyjv ccqxtjv

kotgdtevae y,etd itov ^vfxfÄCcxf^^ ^^t Mvldg y.tX. Classen be-

merkt dazu ganz richtig: ^Ted-vrjKOTogf Part, perf., weist auf ein

entfernteres Ereigniss, wahrscheinlich des vorigen Jahres, zurück.'

Charoiades war also wohl bereits in einem kleineren Gefechte in

der ersten Hälfte des Winters gefallen, und es gab seitdem in Si-

cilien nur einen Strategen. Und nun wenden wir uns zur In-

schrift und machen daraufhin die Probe.

V. 6 (7CQVTavevova)r]g eixoGt(fji^^ t|

V. 7 rjg TtQvtavelag aTQavriywL kg 2iyieliav uddx^tL Al^wvel^)

»

xoi xriL avrfji rifA,eQ)ai H8lXr]V0TaiÄ{la\

\.S Ol

Das sind 74 Buchstaben, gewiss eine so merkwürdige Ueber-

einslimmung mit der Zeilenlänge, dass Niemand an einen wunder-

lichen Zufall denken wird. Die 75. Stelle bleibt für die Summe
übrig. Da es 20 Schiffe waren, die im Monat 20 Talente kosteten,

und die Summe erheblich war, so kann es sich nur um 50 (P)

oder 100 (H) Talente handeln. Einhundert Talente würden für

fünf Monate ausgereicht haben, und dann hätten die Athener nicht

schon vor der 7. Prytanie eine neue Geldsendung abzuschicken

brauchen. 50 Talente reichten für 2^2 Monate oder für zwei

Prytanien (denn 427/6 war ein Schaltjahr), folglich war nach zwei

Prytanien eine neue Geldsendung nach Sicilien erforderlich, und

die ist in der That v. 8 und 9 verzeichnet. Diese Zahlung er-

1) Das leicht zu ergänzende ^fxiQai fehlt nicht nur häufig in den ver-

wandten Inschriften, sondern muss auch mehrfach in dieser Inschrift gefehlt

haben.

2 Das Demotikon bei Piaton Laches p. 197 c; Arisloph. Wesp. 895.
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iolgte, wie bemerkt, vor der siebenten Prytanie, wahrscheinlich in

(Ut sechsten, Denn dann wurde die v. 7 gebuchte Zahlung am

20. Tage der 4. Prytauie geleistet, und von da bis zur Abfahrt

der Flotte von Athen, etwa am 20. Tage der 2. Prytanie oder we-

nige Tage später, sind gerade wieder zwei Prytanien, für die Laches

das Geld von Athen mitgenommen haben wird.

Es erübrigen noch einige Bemerkungen zur 11. und 12. Zeile.

Die erhaltenen Reste lauten: v. 11 l/rt r^t; 'EQ)€x^rildog

heßöö\(f4ijg) — — {Jrjuo)a(^)h€t ^^q)i\(övaiwi) KtX.

V. 12 würde nach der üblichen Formel folgendermassen zu

ergänzen sein:

(firjg TtQvravevovatjg mindestens 5 Zeichen i^f^igai trjg tvqv-

Tavelag Jiageöofxev OTQatrjyolg neql IleloTiovvrjaov^)

Das sind aber 86 Buchstaben. Da in der Inschrift stets (v. 3,

V. 6 und v. 16 = Lollingsches Fragment v. 3) die Tagesangabe sich

unmittelbar an die Angabe der Prytanie anschliesst, so muss die-

Bielbe in dieser Zeile gestanden haben, zumal in der nächsten Zeile

F für dieselbe kein Raum ist. Es ist nämlich von derselben er-

halten: nQg)sdofie(v * P|, woraus folgt, dass in derselben

(ine neue Zahlung verzeichnet war. Wir werden also zunächst

ri(.äQaL zu entfernen haben, ein Wort, das, wie wir sahen, auch

v. 6 fehlte. Dann bleiben also noch 80 Zeichen übrig, folglich

muss noch nageöoiASv fort, das auch C. I. A. I 183 v. 9 ff. wie-

derholt ausgelassen ist. Wir haben dann 71 Zeichen. Zu dem

Minimum von 5 Zeichen für die Zahl würden also noch vier hin-

zukommen müssen, um der Zeilenlänge zu genügen.

Nun hat aber die nächste Zeile für den Namen des Mitfeld-

. herrn des Demosthenes keinen Raum. Die Zeile würde etwa fol-

gendermassen zu ergänzen sein:

(övaitüL Summe, mindestens 1 Zeichen — eicl t^g mindestens

4 Zeichen — löog mindestens 4 Zeichen — rjg rtgvta-

vevoLorjg mindestens 5 Zeichen ijfiegai trjg rrgviavelag

7iag)eöof.ie(v • P
|

Das wären im Minimum 74 Zeichen, und da nicht anzunehmen

1) Thuk.lll 91: Tov d" cdrov ^bqovs ol l^&rjpaloi TQiccTCoyTa (Aiv vavs

ioikiXav ntQi TltXonovvria ov , (x)P kazqai^yH Jrifxoa&ivrig re 6 ^AXxi-

o^ivovs xal JTQoxXrjf 6 BtodtSgov, xiX. Vgl. C. I, A. I 273 v. 18: aiga-
trjyolg neQ{i Jlt)Xon6vvriaov Jijfuoa&iyii 'AXxia&i^ovg 'A(pid{yai(p) xjk,
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ist, dass an jeder Stelle der Urkunde gerade dieses Minimum stand,

so ergiebt sich, dass auch in dieser Zeile rjfisQai fehlte. Die Wie-

deraufnahme von Ttagiöo/usv ist ein Hinweis auf den Eintritt einer

neuen Prytanie (vgl. I 189a v. 1 und 3; 188 v. 21, 23 und 27),

Egex^rjldog heßSof^rjg würde auch schwer unterzubringen sein.

Für den Namen des Mitfeldherrn des Demosthenes nebst Demotikon

ist jedenfalls kein Raum. Nun ergänzt sich . P leicht zu (n)Q(oxlet

Es war somit bei den peloponnesischen Strategen, wie lat. A. v. 16

derselben Inschrift, der Bestimmungsort nicht genannt. Das hilft

uns über die Schwierigkeit hinweg, den Namen des Mitfeldherrn

unterzubringen. Es kommt auch sonst in verwandten Urkunden

vor, dass bios otQätrjyolg gesagt wird. Vgl. I 180 v. 20: {eöoaav

o)TgatT]yolg Niüi(f NiKr]Qd%{ov Kvdav^)iÖ7]^ ^{vaLaTQ(x)T(^ 'E(u)-

neöov titI, und I 273 v. 2.

Mithin stand v. 12 an Stelle von ttsqI IleloTiovvrjaov der

Name des Mitfeldherrn des Demosthenes: Prokies. Das ist nicht

ganz ohne Bedeutung, denn wenn es gelänge, das Demotikon de»

Prokies ausfindig zu machen, so würde damit der Tag der Ab-

fahrt des Demosthenes gegeben sein, ein für die Chronologie des

Thukydides ziemlich wichtiges Datum (vgl. oben S. 325). Da die

Flotte des Demosthenes nach Thuk. III 89. 91 erst in See ging^

nachdem die Peloponnesier, die zov €7riyiyvo/aivov ^sQOvg, um
in Attika einzufallen, bis zum Isthmos vorgerückt waren, in

Folge eines Erdbebens den Rückzug angetreten hatten, so kann

sie nicht vor Anfang April den Peiraieus verlassen haben , d. h.

nicht vor dem 24. Tage der 7. Prytanie, die etwa die Zeit vom

8. März bis 14. April umfasste (Unger Philol. 43, 602). Der

Name Prokies war sehr verbreitet. Er kommt bei Bürgern aus

Aixone, Rhamnus, Plotheia, Sunion, Atene und Euonymon vor.

Ergänzt man ülud^eulj Ai^iovei oder Evwvvfiely so würde sich

iQiaytooTrji als Tageszahl der Prytanie ergeben, was vortrefflich zu

der Zeit stimmen möchte. Doch das sind ja zunächst nur Ver-

muthungen.

Sehen wir uns nun noch die Vorderseite des Steines an. Die

Schrift ist ganz dieselbe wie die auf der Rückseite, und die Buch-

staben nehmen genau denselben Raum ein, wie dort. Wir dürfen

daher annehmen, dass die Zeilen der Vorderseite gleichfalls 75

Zeichen umfassten. Dagegen scheint der Umfang der 4. Zeile

zu sprechen, die nach Kirchhoffs Ergänzung folgenden Wortlaut hat:
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V. 3 (Tauiai hugwv ;f(>?yjuaTwv tfjg 'yi&rjvaiag Evq\

V. 4 fxir]g 'ATTjvBvg) xal ^vvagxf^^i^^Q Äo7(; 'AnoXXodwgoi;

Kgiiiov ^Afpidvalog lygaf-i^dteve, nagedoaav at\ga-

Diese Zeile zählt 79 Buchstaben. Allein wir haben gesehen,

dass in der Urkunde nur das Demotikon, nicht auch der Vaters-

name genannt war. Folglich wird Kgiiiov zu streichen sein. Dann

bleiben 73 Buchstaben übrig. Es hat aber Wilamowitz a. a. 0,

richtig bemerkt, dass nicht at\ga^;rlY^x)L kg MayC)Bdoviav, sondern

atgaTTjyolg zu ergänzen ist, und da am Anfange der Zeilen 12

Buchstaben ausgefallen sind, so muss noch das g zu Zeile 4 ge-

zogen werden. Nehmen wir ferner an, dass wie C. I. A. 1 151

;

120; 142 u. s. w., eygainfidtevsv, nicht (yga/n/ndTSve vor ftage-

öoaav stand, so erhalten wir genau die 75 Buchstaben, die sich

auch für Zeile 2 ergeben.

V. 1 Q(eol
I

V. 2 A^rjvaloL drrjX)iJüaav eg Ma(Kedoviav xal snl

flvd^oöüjgov dgxovtog xal erti T\rjg ßovXrjg xtX.

Es sind also 57 Buchslaben erhalten oder sicher ergänzt, nach unserer

Annahme fehlen mithin in der Lücke hinter xa/ noch 18 Zeichen.

Wilamowitz Cur. Thuc. p. 10 hat in der Voraussetzung, dass

22 Zeichen ausgefallen sind, die Ergänzung IleXojiovvrjaov xoi

Aoy.gida vorgeschlagen. Indessen die erhaltenen Reste der Jahres-

rechnung weisen nur Zahlungen für den makedonischen und pe-

loponnesischen Kriegsschauplatz auf, und es dürfte auch für die

wesentlich zur cpvXayirj Euboias gegen lokrische Freibeutereien be-

stimmte Flotte (vgl. Thuk. II 26, 32) schwerlich der Schatz der

Göttin in Anspruch genommen worden sein. Dann ist aber nur

die Ergänzung ig Mn{x€Öoviav xat tcc negi TleXondvvrjaov knl

llv&oöatgov zzX. möglich.*) Es bestätigt sich also die Zeilenlänge

von 75 Buchstaben.

Die dritte Zeile lautet nach Kirchhoff: v. 2 xo/ eni i{r'ig ßov-

Xfjg, hr^L Ji)6TL(A.(){g) 'Eyy{ ngtoiog iyga^iudxeve' Ta-

fiiai hiegujv jf^ry^uaiwi' r^g 'A^rjvaiag Evg\€XTr]g xtX.

Es sind mithin 72 Zeichen erhalten oder sicher ergänzt. Wila-

mowitz ergänzt 'Eyy — zu 'EyyvXiojvog, allein er wird selbst ein-

gestehen müssen, dass es kein glücklicher Gedanke war, den Vaters-

1) Auf diese Ergänzung hat mich Herr Prof. Blass hingewiesen.
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nameD dem Demolikon vorzuzieheo. Müller- Strübing, Jahrb. für

cl. Philol. 127 (1883) 608 denkt an '^yy(eXrj»6v). Aber der Stein-

liauer wird doch nicht so leicht E aus A gemacht haben. Beide

Ergänzungen passen überdies nicht zu der von uns festgestellten

Zeilenlänge. Nun reichen die ersten Fälle, in denen A für Lambda

gesetzt wird, bis in die Zeit unserer Urkunde zurück (vgl. Meister-

hans a. a. 0. S. 4). In der Urkunde C. I. A. IV 2 Nr. 53 a (aus dem

J. 418) steht V. 12 und v. 26 A für Lambda, während sonst U da-

für gebraucht wird. Lesen wir auf unserem Steine auch A als

Lambda, so ergiebt sich leicht die Ergänzung EAA(EYZ).*) Der

Querstrich des A könnte auf dem Steine gestanden haben, der

recht verwittert ist, oder von dem etwas unaufmerksamen Stein-

hauer fortgelassen sein.^) Sonst stimmt die Ergänzung nicht nur

in der Zeilenlänge, sondern befriedigt auch die Forderung des

Demotikon.

Von der 5. Zeile ist Folgendes erhalten : v. 4 — naQsöoaav

aiQlaTrjyoIg sg Mayi)edovLav EvxQa{t€L — km %rjg

— löog 7tgvr\avelag 6evTeQ)ag 7iQVTavevov(arjg ktX.

Das sind 40 erhaltene oder sicher zu ergänzende Buchstaben.

Es fehlen mithin 35 Buchstaben, von denen 4 bis 7 auf den Namen
der Phyle kommen. Der Rest ist zu gross, als dass etwa in der

Lücke hinter ErngdreL nur das Demotikon und xai ^vvdgxovai

gestanden haben könnte. Es waren also, wie auch späterhin, die

Namen sämmtUcher Feldherren aufgezählt. In der Lücke von höch-

stens 31 Zeichen haben die 5 Namen der Strategen, unter deren

Commando mit Kallias an der Spitze (Thuk. I 61) die zweite Ex-

1) Vgl. C. I. A. I 173: iv ^EXael. Das Demotikon nach Analogie von

nsiQtttsvff. LoUing bemerkt brieflich zu dieser ihm mitgelheilten Ergänzung,

er halte sie deshalb nicht für wahrscheinlich, weil auf einem neuen Fragment

dieser Steinfläche Gamma und Lambda ihre regelmässige attische Form hätten.

Indessen , wenn in der langen Inschrift C. I. Ä. IV 2 Nr. 53 a Lambda nur in

zwei Fällen nicht die regelmässige attische Form hat, warum soll denn nicht

auch in dieser Inschrift eine Ausnahme zulässig sein, da doch der Steinhauer,

wie die merkwürdige Anwendung des Spiritus zeigt (neben ^f^igtjf und iy-

SsxaTfii steht in dem Lollingschen Fragment zu lat. B: iixoaTi]), sicherlich

ein lonier war.

2) Lolling schreibt mir: 'Die Zeichen EAA gehören zu den verfressenen

Buchstaben dieses Steines. Die beiden Winkel stehen sicher, ich wage aber

nicht mit Bestimmtheit zu entscheiden, ob Querstriche dagewesen sind. In-

dessen dieses zu vermuthen wird erlaubt sein.'
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peditioD nach Poteidaia gesandt wurde, keinen Raum. Folglich

gehörte Eukrates zu den Strategen der ersten Expedition unter Arche-

stratos (Thuk. 1 57), wie MüUer-Strübing a. a. 0. 598 ff. gegen Wila-

mowitz a. a. 0. und Kirchhoff Abhdl. d. Rerl. Acad. 1876 11 59 nach-

zuweisen versucht hat; vgl. auch Herbst Philol. 46, 533 ff. Es können

aber in der Lücke ausser dem Demotikon des Eukrates auch nicht

einmal noch zwei weitere Namen mit ihrem Demotikon gestanden

haben. Denn auf ^AQXBatQCL'itaL und den, abgesehen von 'Oä&ev,

kürzesten Demosuamen entfallen allein 17 Zeichen, weitere 6 min-

destens auf das Demotikon des Eukrates. Das wären bereits 23

Zeichen, während die Lücke im Maximum deren 31 umfasste. Der

handschriftlich überlieferte Text des Thukydides: ^AgxeoTQcciov

TOv ^VKOfii^doug f.iet^ äXlwv Ö€Ka OTQaTrjyovvtog ist zweifellos

verdorben, gewöhnlich nimmt man an, dass ösKa aus ovo ver-

schrieben ist. Entweder ist die Stelle in anderer Weise zu heilen,

oder Thukydides hat sich, wie 1 51, in der Zahl der Strategen

geirrt.

Demnach lautet die Inschrift folgendermassen

:

Lat. A.

Q(€0l).

v. 2 {'Ad^T]valoi dvrjl)a)aav eg Ma(xeöovlav xal tol Ttegi HeXo^

Tiovvrjaov eul Ilvd-odcogov aQXf>^''^og xal eni t\

V. 3 rjg ßovXrjg hfji Ji)6Tifxo{g) 'Elaievg TtgtJiog Bygafifidievs'

TaniuL hiegcüv XQrjiicttwv trig 'Ad^r]valag Evq\

V. 4 eyitijg'Azrjvevg) xai ^vväQxov{teg holg^ATtoXX6dü)gog^Aq)Ld'

valog eygafiindTevev, nagedoaav atg)

V. 5 ati^yoig ig MaK)eöoviav Ev7iga{T£i Demotikon, Namen, De-

motikon €7ct trig idog ngvj]

hr. 6 avelag dev%ig)ag Ttgvzavevovorjg xtA.

Lat. R.

V. 1 {'A^T]vaiot dvrjlwaav enl Evy,Xeovg agxovTog xal eni tijg

ßovlrjg hijL jigutog) kyg{a(i(.im\

V. 2 (cfc* TcL^iat hugtuv x^t^^drcü)/ irjg Ad^rjvaiag XagiJ.avTiötjg

üaiavievg y,ai ^vvdgxov)Teg ho{lg Ev\

V. 3 (ßovlog 'Axccgvevg sygafifj,dT£ve, rtageöoaav enl T^g Aeov-

oder AiavtLöog devtegag 7igvTavevova)r]g {e)vd{€y.dt\

4 (r]i ri^igai vrjg ngvTavelag ioeXrjXvi^vLag argatriycTn ig

KogKvgav Evgv^idovxt Keq}' oder HeK)alrjd^€(v . . .|
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V. 5 Zahlung für die unter Laches und Charoiades nach Sicilien

gesandte Flotte — *— i r]/niQa{i . . .|

V. 6 — — — — — — — — — — — €7ti trjg — — Idog

— — TYjg nQVTav£vova)rjg €iKoaz{rji t\

V. 7 [fg TTQVtaveiag atQatrjycüt eg ^i^eXlav ^ccx^jtl ^i^iovei W
xai tfj avTfJL r](j.SQ)aL 'Ellr]votain(ta\

V. 8 {oL nal Tiageögoig Kai ^vvccQxovai rtag-

edo/nsv ig tag v)avg {i)ag (}i)ofii(^)ovaa{g t\

V. 9 (a x^?/(UaTa — — — — — — — . stiI Tjjg

— — Idog — —) trjg (7rg)vTav€vovarjg.\

V. 10

— ha)vTai de eg 2tKeXla\

V. 11 y etwa: szo/nioav t« xQtjfiata — — — — — — — -

— knl Trjg 'EQ)sx^r]löog heßöol

V. 12 {fzr]g Trgvravsvovarjg ijc Trjg Ttgvxaveiag ajgafrjyoig

IlgoKlel Demotikon Jr]fÄo)a{d-)sv£i 'AcpL\

V. 13 öveUj) Summe ^Eni zrjg — — idog — — Tjg — ngvta-

vsvovGYjg — — r]L tfjg ngvTaveiag 7iag)edof4.e(v n.)g\

V. 14 (oyXel ) yiai Helhi\
V. \h {voTa^t 7tgvtavevovarj)g heiY.OGT\

V. 16 (fyt — — — — — — — — — Ta)jLiiü)v Ttagi]

V. 17( )Kvda&rjv{a\

Kiel. G. BÜSOLT.



XENOPHONS KYNEGETIKOS.

Mit Ausnahme der Schrift, vom Staat der Athener und der

Apologie ist trotz den unausgesetzten Bemühungen der Skeptiker

noch nicht ein einziges Buch des Xenophonteischen Nachlasses mit

durchschlagenden Gründen als unecht erwiesen worden.*) Man

1) In der Apologie Xenophons Stil und Art wiederzufinden ist mir nicht

gelungen. Nicht die Benutzung der Memorabllien an sich ist ein Beweis für

die Unechtheit, wohl aber die absurde Erweiterung des Gesprächs zwischen

Sokrates und Hermogenes, nicht die Abweichungen von der platonischen Apo-

logie, wohl aber die klägliche Parodie auf diese, besonders die niederträchtige

Prophezeihung am Schlüsse (§ 30). Das Thema, dass Sokrates durch seine

fjnyaXriyoQia es mit den Richtern verdorben habe (§ 1. 32), wird so unge-

schickt durchgeführt, dass Sokrates als Mann von zweifelhaftem Geschmack

und unzweifelhafter Anmassung erscheint: war das Sokrates' Natur, so dürfen

wir die Memorabllien ebenso wenig wie Piaton als getreue Darstellung seines

Charakters ansehen, so verstehen wir überhaupt Sokrates' Einfluss auf die

Menschen gar nicht mehr. Dazu kommt aber, dass der Verfasser vom Verlauf

des Processes keine deutliche Vorstellung hat: für Sokrates haben vor Ge-

richt seine Freunde nicht gesprochen und unter den avvayoqtvovitg avrio

(piXoi (§ 22) sind offenbar Lysias, Theodektes, vielleicht auch Piaton selbst

zu verstehen, wie schon von anderen bemerkt ist. Den Hauptbeweis aber

liefern die Eingangsworte. Die Schrift führt sich als Bruchstück Sokratischer

Erinnerungen ein, wie der zum Dialog ausgewachsene Oikonomikos : 'es ver-

dient erzählt zu werden, wie Sokrates vor Gericht geladen wurde, wie er sich

verlheidigte und wie er starb*. Daran schliessen sich nicht sehr passend die

allein auf die Vertheidigungsrede bezüglichen Worte: ytyqacpaai fxky ovr

nsQi Toviov xai aXXoi x«f ndviBs itv^ov xris (xtyaXriyo{iiag avTov' (p xai

d^Xoi^ oTi rq} ovn ovtcds iQQtj&tj vno Zumqaiovg. Dieses indireclen Be-

weises konnte doch Xenophon entrathen, der hinreichend Gelegenheit hatte,

von Ohrenzeugen zu hören, wie Sokrates' Rede beschaffen gewesen war. Die

'anderen' aber sind auch hier die epideiktischen Apologien, die, veranlasst

durch Polykrates, dem Sokrates auf den Leib geschnitten waren, nur dass der

falsche Xenophon sie für historische Referate der wirklichen Vertheidigungs-

rede hält. Wie das einem Schüler des Sokrates passirt sein sollte, verstehe

ich nicht. — Dass ich hier und im Folgenden die moderne Partikelslatislik

nicht als Beweismittel benütze, dafür habe ich gute Gründe; irgend welchen

Nutzen hat diese Statistik noch nicht gebracht, wohl aber in manchen Köpfen

die Vorstellung erweckt, als ob durch fleissiges Zählen sich kritische Lorbeeren

erringen Hessen.
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darf hoffen, dass auch die gegen den Agesilaos und den HieroD

erhobenen Bedenken schwinden werden, sobald man nicht nur die

stoffHche Vielseitigkeit des Schriftstellers, sondern auch die That-

sache anerkennen wird, dass er im Stande war Stil und Ausdrucks-

weise dem wechselnden Stoffe anzupassen, dass er mehr, als man

bisher zuzugeben scheint, mit der gleichzeitigen Litteratur im Zu-

sammenhang steht und sich leichter, als es stilistisch ausgeprägten

Individuen zu geschehen pflegt, von fremden Anregungen beein-

flussen lässt. Dieser Thatbestand wird eigentlich von denen schon

eingeräumt, die an den ersten Büchern der Hellenika mit ihrer

stark thukydideischen Sprachfärbung keinen Anstoss nehmen, noch

mehr von denen, die den nach dem Muster des Isokrateischen

Euagoras geschriebenen Agesilaos in Schutz nehmen, vor allem

aber von denen, die keinen Grund finden, den Kynegetikos zu

verdächtigen. Es ist in der Thal ein allzu seltsames Verfahren,

den ohne Zweifel Xenophonteischen Kern dieser Schrift als echt

gelten zu lassen, den Anfang aber und den Schluss für eine Zu-

that von fremder Hand zu erklären. Niemand leugnet, dass hier

Inhalt und Form in gleicher Weise überraschen und dem Bilde,

das man sich von Xenophons Denk- und Schreibart zu machen

pflegt, wenig entsprechen. Niemand aber kann leugnen, dass Form

und Inhalt unter einander in trefflichem Einklang stehen, dass mithin

ein ungeschickter Interpolator so unwahrscheinlich wie nur möglich

ist. Man hat daher gemeint, eine Jugendschrift Xenophons er-

kennen zu müssen, ohne zu bedenken, wie Xenophon sich in dem

von Feinden besetzten Attika so reiche Jagderfahrung sollte ange-

eignet haben, und ohne nachweisen zu können, dass die Besonder-

heiten des Kynegetikos vorzugsweise einer jugendlichen Natur an-

gemessen seien. Wenn 'Mangel an rechter Ordnung und Beherr-

schung des Stoffes' (Bergk Litteraturgesch. IV 309) Zeichen eines

*ersten schriftstellerischen Versuchs' sind, so müssle auch der Hip-

parchikos eine Jugendschrift gewesen sein. Die frühe Zeitansetzung

wird überdies durch Xenophons eigene Worte (2, 18) Tcagaivw

totg vioig einfach ausgeschlossen (vgl. auch 13, 17).

Es liegt nahe, den Kynegetikos mit der Schrift tteqI iTtTriyirjg

zu vergleichen, aber dass ein ähnlicher Stoff auf so ganz ver-

schiedene Weise behandelt ist, kann nur den Wunder nehmen,

der für beide Schriften eine gleiche Absicht voraussetzt. In Wirk-

lichkeit aber ist der Kynegetikos weit davon entfernt, ein IlandbucI
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für Jiiger oder nur dies zu sein. Es ist in erster Linie eine Lob-

rede auf die Jagd, wie sich ganz analog im Olxovofiiyiog eine

Lobrede auf den Landbau findet: daraus erklärt sich der rhetorische

Stil, der sich keineswegs auf Vorrede und Nachwort beschränkt,

und erklärt sich sowohl der Anfang, über den mythischen Ursprung

des Jagdhandwerks, wie der Schluss, eine Vertheidigung der Jagd

gegen die Angriffe ihrer Gegner.

Diese Vertheidigung nun am Schlüsse des Büchleins ist offenbar

am Ganzen das bemerkenswertheste. Der Schriftsteller hat mehr

auf dem Herzen als nur den Wunsch, ungerechtfertigte Angriffe

zurückzuweisen. Aus der Vertheidigung wird ein selbständiger

Angriff, der sich auf breiterer Grundlage aufbaut und zu dem die

Jagd nur als vermittelnde Brücke dient. 'Ein eifriger Jäger, ein

schlechter Haushalter', sagen die Gegner (c. 12, 10). Aber wenn

es wahr ist, dass die Jagd den Körper stählt und den Geist er-

frischt, dass sie die beste Soldatenschule ist^)', und mithin dem

Staate zuverlässige und nützliche Bürger liefert, so muss der Jäger

auch ein guter Haushalter sein : das Interesse für den Staat deckt

sich mit dem für das eigene Haus; geht der Staat zu Grunde, ist

es auch mit dem Haushalt vorbei, nicht nur mit dem eigenen,

sondern auch mit allen übrigen. Aber der Einwand der Gegner,

fährt Xenophou fort, ist gar nicht so ernst gemeint: ihre Abneigung

gegen die Jagd hat eigentlich einen anderen Grund. Und hier

lernen wir die Gegner persönlich kennen: rtoXXol Si vnb q)&6-

vov alöyiGTOL twv ravta Xeyovtwv aigouvtac öia trjv avTWv

xaxiav auolia^ai (xaXlov rj eisgcüv agezfi aaj^ead^at' al ydg

rjöovai al TtoXXai Kanal' wv ^TTiofievoi r/ Xeyeiv rj nguTTeiv

STiaigovrai tcc xeiQü). Da hier die xaytla mit den rjöovai iden-

lificirt wird , so ist unter der dgerr etwas der ^öovrj entgegen-

gesetztes zu verstehen, das aber zunächst noch keinen Ausdruck

1) Die Worte (§ 9) wi/ yag ol novoi za fjiiv ata^ga xai vßQiatixa ix

Tfjg xpv^ijg xal rov awfxaios acpaigovvrai, ini&vfiiay d" ägeiij^ evtjv^tjaay,

oi'Toi (f' ägiaroi, sind, da hier von Soldaten die Rede ist, dem Sinne nach

verwandt mit den Versen des Sokrates (Athen. XIV 628 f) o'i ök xoQols xdX-

Xiaia &6ovg rijutoaiy, agiaioi iv noUfÄxa. Theopomp als echter Schüler des

Isokrates hat dem Sokrates deutliche Antwort auf einen so idealistischen Ge-

danken gegeben (Polyb. XII 27, 8): 6 6i Oeono/unog romoy [xiv agiaioy ky

ToXg noXi/uixolg loy nXiiazois xiySvyois nagarmv^oTa, rovioy dk dvya-
Toiiaroy iy koyio ßoyois Reiske) loy nXeiarcoy fJSzeaxfjxoTa noXiiixtSv

dycjyiay.
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findet. Dem Schriftsteller schwebt als der sittliche Mangel der

angegriffenen Gegner von vornherein die rjöovrj vor, und zwar nicht

nur als Lebens-, sondern auch als Lehrprincip: er stellt ihren

^ocTaiOL loyoi als gleich gefährlich ihre xaxa sgya (§13) gegen-

über, da die einen ihnen Anfeindungen zuzögen, die anderen kör-

perliche Schädigung, Krankheit und Tod. Da sie nun einzig und

allein für die rjdovrj ein ausgebildetes Gefühl besässen, so könnten

sie dem Staate niemals nützlich sein: tovtwv ^evjot twv xazwj/

ovöeig öatig ovx aq)s^€Tai kgaad^elg wv eyco Tcagaivco. Die

Jagd also wird der Lust entgegengesetzt und zwar als fid&rjoig

xai fieXetr] snlitovog (§ 15): oi öe ^y] -S-^lovreg öid tb ItvI-

Ttovov öiödayLsad^ai, dlld ev ^öovalg d^aigocg didyeiVy q)vaei

OVIOL KccKioioc. ovTB yccQ vofÄOig ovte Xdyoig dyad^olg tcbL-

^ovTttt' ov ydg evglayiovai öid %b fÄt] Ttovelv olov xqt] tov

dyad^ov elvai' aiate ovve d^eoasßetg öuvavxaL elvai ovtb ooq)ol'

TCO Ö€ dTcaiÖBVTit} ;f(>tJ.w£vOi Ttolld euLtifxtoaL tolg Ttertaidev-

fievotg' öid (äev ovv tovtcjv ovöev av xalcog s^ol' 6id de twv

dfxeivovüjv aTcaoai al cüfpsleiai xolg avd^Qwrtoig evgrjVTui ' dfiei-

vovg ovv ol ^elovzeg Ttovelv. Der Gegensatz von ridovrj und

Tiovog allein würde genügen, um Aristipp als den bekämpften

Gegner zu erkennen. Aber Xenophon begnügt sich nicht damit,

den Ttovog als etwas nicht Schlimmes zu erweisen , ihm ist der

freiwiUig aufgesuchte Tiovog, das d-iXeiv Tiovelv , der Weg zur

Tugend. Die weder sehr klare noch tiefe Beweisführung deckt

sich ganz und gar mit dem berühmten, gegen Aristipp gerichteten

Prodikoscapitel in den Denkwürdigkeiten (II 1), wo Sokrates noch

dazu (§ 18) von demselben Beispiel ausgeht, das dem Kynegetikos

als Hauptsache zu Grunde liegt, von der Jagd: 6 f.iev sKovaliüg

zalaiTiwQwv sti^ dya^ij sItiIöi tiovojv €vq)galvetai, olov oi td

&rjgia d^rjgiovTeg sXtilöl tov Irjipead^ai rjöecjg ^ox^ovaiv. Grösser

und dankbarer freilich sei die darauf gewandte Mühe, Freunde zu

erwerben. Feinde abzuwehren , körperlich und geistig gesund zu

werden, sein Haus gut zu verwalten, den Freunden wohlzuthun,

dem Valerlande zu dienen — alles Vortheile, die im Kynegetikos

geradezu aus der einen Quelle der Jagdübung abgeleitet werden.

Die gleichen Angriffspunkte und die gleichen Mittel der Abwehr

fuhren nothwendig auf den gleichen Gegner: der ist hier wie dort

Aristipp. Es kommt nicht darauf an, ob Xenophon den Aristipp

richtig verslanden o<ler erfolgreich bekämpft, nur das ist sicher,
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(lass er ihn hat Irefifen wollen. Wie nun Sokrates seine Wider-

legung des Hedonikers mit einem Mythos schliesst, so beruft sich

auch Xenophon zum Schluss auf das mythische Beispiel der Schtller

des Chiron: anb tüv xvvrjyealiov jtoXXa xal Kala e^a^ov , e^

iöv eyivETO avToli; fteydhi agetifj, di^ rjv x.at vvv d'avfia^ovtai,

ebenso wie die ^Ageit] des Prodikos dem jungen Herakles als

letzten und höchsten Lohn den Ruhm bei der Nachwelt vor

Augen stellt.

Xenophon hätte hier schliessen können: wenn er trotzdem

noch einmal auf den Satz zurückkommt, dass die Tugend zu er-

reichen mit Mühe verbunden sei und desshalb die Meisten sich

von dem Streben nach Tugend abschrecken Hessen, so hat das

seinen besonderen Grund. Er fährt folgendermassen fort: *viel-

leicht würden die Menschen die Tugend weniger vernachlässigen,

wenn sie körperliche Gestalt hätte und man glauben dürfte, dass,

wie sie den Menschen sichtbar wäre, so auch die Menschen von

ihr gesehen würden: ein Liebhaber scheut sich, vor den Augen des

Geliebten irgend etwas Schlechtes zu thun oder zu reden. Es ist

aber ein Irrthum, dass die Menschen von der Tugend nicht beob-

achtet werden : denn sie ist allgegenwärtig vermöge ihrer göttlichen

Natur und ehrt die guten, während sie die schlechten missachtet.'

Die merkwürdig ungeschickte Ausdrucksweise, die breite und wort-

reiche Darstellung machen ohne weiteres den Eindruck, als ob

Xenophon hier nicht frei sei. Nimmt man hinzu , dass es Xeno-

phons Sache nicht zu sein pflegt, sich unwirkliches als wirklich

vorzustellen, so wird man die Vermuthung nicht abweisen können,

dass er die öfters verglichene Stelle aus Piatons Phaidros (250 d)

vor Augen hat und nachahmen will. Die q)Q6vr]aLg, sagt Piaton,

ist unseren Augen unsichtbar: ösivovg yccg av Ttagalxev f^wrag,

ei Ti lOLOvTOv eavtrjg evagyig eidwXov Tcagelxeto eig oipiv iov.

Aber Xenophon war noch von einer anderen Vorstellung beein-

flusst: unsichtbar zwar ist ihm die Tugend, aber nicht unpersönlich.

Statt zu sagen, wie er gesagt hat, /] öe Ttavtaxov nageaiL öid

to eivai di^dvaTog, hätte er sagen können ^ da avveatL (xev

d-eoigj avveaTi öi dv&gcuTTOig toig dya^olg' egyov de ycaköv

ovte ^eZov ot^V dvd^gojTteiov x^Q^S avtrjg ylyvetai — und das

sind Worte des Prodikos. Den Mythos des Sophisten hat Xenophon

ins Philosophische übersetzt. Ehe ich hieraus eine Folgerung ziehe,

muss die Einleitung zum Kynegetikos besprochen werden.

Hermes XXV. 38
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'Götter haben sie erfunden, die Jagd, ApoUon und Artemis,

und haben sie dem Chiron geschenkt, zum Lohne für seine Ge-

rechtigkeit. Er aber freute sich der Gabe und nützte sie. Und

viele kamen und lernten bei ihm die Jagd und andere edle Künste.'

Es folgt ein Verzeichniss der Schüler, zuerst die blossen Namen,

^

dann die Ausführung, wie ein Jeder von ihnen später sei es als

Jäger oder als Arzt oder sonst als kluger und tüchtiger Mann

sich hervorgethan habe. Das abstossende dieser Rhetorik liegt in

der überwältigenden Masse der Namen und noch mehr darin, dass

nicht überall recht klar wird, in welchem Zusammenhang die er-

worbene Tüchtigkeit mit der Schule des Kentauren steht. Die

farblose Skizzirung der einzelnen Personen ebenso wie der Mangel

an mannigfaltiger Erfindung beweist die üngeübtheit des Schrift-

stellers, aber der Ton und das Gepräge des ganzen Abschnitts weicht

nicht wesentlich von Isokrateischer Weise ab, vgl. Panathen. 72:

Meaofjvij ^ev ydg Niazoga Tiagiaxs %6v cpQOVLfxwtaxov arcdv-

jüjv %(Jüv xaT* iyislvov tbv xqovov yevo/xivwv , ^azsöalf^wv 6h

MeviXaov tov did aaj^Qoavvr]v xai ÖLzaioavvrjv fiovov d^iw-

d-evTa Jiog ysvea^ai y.r]6eavt]v, ^ ö^ 'Agyeluv noXig ^Aya-

(ÄSfxvova tbv ov f4,lav ovöe ovo oxovta fiövov dgcTCcg dXXä

Tidaag ooag ctv sx^i tig unelv xai tavtag ov (xetglug dXX'

vTteQßaXXovTwg. Die durch ein schönes und vornehmes Weib

belohnte Tugend rühmt Xenophon an drei Helden: zuerst Mela-

nion, der tooovtov vnegeaxs g)iXo7iovi(f ojate wv avi(p dvie-

gaatal syevovto ol dgiatoi tcuv zöie ixeyiotwv yd^cjv fiovog

hvxev 'AtttXdvTTig. Gleich darauf: tlrjlsvg ö' ejit^vfilav (hes

ÖS ngo&vfÄLav) jiageoxs xat d^eolg öovval %e Qhiv avt(^ xai

ibv yd(j,ov nagd Xlgwvi v/uvrjaai. TeXafxwv de tooovtog

(lies TOLOVTog) kyhevo, wate ex. jlisv Tiolewg irjg fieylairjg rjv

avTog ißovXeto yrjfiai Ilegißoiav ti]v ^AXxd&ov. Wegen seiner

aü)q)goavvr) und oaioirjg wird Hippolytos gepriesen, wie Mene-

laos bei Isokrates wegen der owcpgoavvri und dixaioavprj. Ein

wirklicher Redekünstler würde das besser gemacht haben, aber

die allgemeine Aehnlichkeit mit der zunftmässigen Enkomienlitte-

ratur springt überall in die Augen. Die Hauptsache jedoch war für

Xenophon der Gedanke selbst, dass Chiron der Erzieher des he-

roischen Griechenlands gewesen, dass er, wie Sokrates, die Resten

um sich geschaart habe, dass er, der öiKaiozatog Kevtavgwv,

sie in der öiKaioavvrj und ihren Werken unterwiesen habe und
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dass das Hauptirnttel der Erziehung die Jagd gewesen sei. Seitdem

das Epos den Kentauren als Lehrer der Arzneikunst für Asklepios

und Achill und als Jagdgenossen des Peleus geschildert hat^ hat

sich in den folgenden Jahrhunderten der Wirkungskreis des Chiron

vielfach verändert und erweitert. Die bildende Kunst stellt ihn

vom sechsten Jahrhundert an, wie mein Freund Robert mich be-

lehrt, mit Vorliebe als Jäger dar, und wer immer ihn sich im

Peliongebirge dachte, musste ihn zugleich als jagdfesten Mann

denken. Die Belege wird niemand vermissen. Es ist nicht wun-

derbar, dass sich auch sein Schülerkreis allmälig ausdehnte: He-

rakles, lason und ein paar andere treten hinzu. Von da aber bis

zu der stattlichen Reihe von einundzwanzig Jüngern hei Xenophon

ist ein grosser Schritt. Die Zahl beruht schwerlich auf älterer

üeberlieferung, sie scheint neuer Erfindung oder Combiuation an-

zugehören, nach deren Quellen man sich vergeblich umschaut. Dass

es nicht die Erfindung eines späteren Rhetoren ist, liegt auf der

Hand, aber auch den Xenophon selbst allein dafür verantwortHch

zu machen, ist nicht ohne Bedenken. Nicht dass mir Xenophons

Bildung und Belesenheit fraglich wäre, oder als ob ich es für

uuden^ibar hielte, dass der vielgewandte Schriftsteller sich gerade

in diese Gegenden der Sage verirren konnte, aber das Verzeichniss

seiner Helden scheint an einem merkwürdigen Fehler zu leiden, den

niemand freiwillig begeht. Chiron ist der erste sterbliche Jäger ge-

wesen, von ihm haben Kephalos, Melanion, Meleager, Hippolytos

die Kunst gelernt. Wenn Xenophon sich auf diese oder ähnliche

Beispiele beschränkt hätte, würde sich niemand daran stossen und

keiner würde das für eine unpassende Einleitung zum Jagdbüchlein

halten. Aber was haben Telamon, Peleus, Theseus, die Dioskuren

und andere hier zu thun? Freilich sind einige von ihnen Theil-

nehmer der kalydouischen Jagd, aber auch abgesehen davon, dass

wiederum andere auch in diesen Zusammenhang nicht gebracht wer-

den können, wird bei ihnen allen die bürgerliche und kriegerische

Tüchtigkeit weit mehr in den Vordergrund geschoben als die jäge-

rische. Der gemeinsame Gesichtspunkt ist in der That gar nicht die

besondere Erziehung zur Waidmannskunst, sondern die zur Tugend

im allgemeinen, und diese kommt für den Zweck der Schrift nur

insofern in Betracht, dass die Jagdübung, als növog^ für eine pas-

sende Grundlage aller übrigen Thätigkeit angesehen wird. Der Zweck

der Chironischen Erziehung ist Tugend, das Erziehungsmittel Mühe
38*
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und Arbeit, mag es nun jägerische oder kriegerische oder ärztliche

üebung sein. Der Schriftsteiler selbst hat den Mangel gefühlt, da er

einige ärmliche Zusätze eingeschoben hat, um die Ausschhesslichkeit

der Jagderziehung einzuschränken, wie § 1 fiad-riTai yLvvr)ysalwv

%e yial sTegcov -/.aXuyv und § 5 £x tyjq fTrifxs^slag vrjg tcov xvvrj-

yBolwv zal eye Trjg ällrjg fiaidslag, Dass dadurch aber die Zwie-

spältigkeit der Einleitung mehr hervorgehoben als zurückgedrängt

wird, empfindet ein jeder. Es hat also den Anschein, als ob auch

hier Xenophon durch einen fremden Einfluss unfrei geworden sei.

In der That kennen wir eine Schrift aus jener Zeit, die eine

überraschende Aehnlichkeit mit der Einleitung zum Kynegetikos

aufweist, deren Verfasser in einem näheren Verhältniss zu Xeno-

phon gestanden hat, äusserlich wie innerlich. Das ist Antisthenes'

Herakles. Der wesentliche Inhalt und Zweck dieses Dialogs (wenn

Dümmler, Akademika S. 192 Recht hat) war freilich ein ganz

anderer, als Xenophon ihn überhaupt verfolgen konnte, aber eine

Situation bei Antisthenes deckt sich mit Xenophons Einleitung. Die

Eratosthenischen Katasterismen (p. 184 Roh.) sagen vom Gestirn des

Rentauren: ovTog doxel Xslgwv eivai 6 kv T(p IlrjXlq) oUrjoag

ÖLKoiioavvr] tb vTtsgeveynag Tiavrag av^QüjTtovg ycal Traidsvoag

'^ay,lrj7ii6v t6 y.al ^Axil.Xea' eq)^ ov (d. h. Achilleus) '^HgaKlrjg

Ö0Y.ei tXi^elv öi" egißia^ t^ aal awelvai iv jqi avrgf^ %i(X(üv\

Tov Ilava. fiovov ds twv Kevravgiov ovk dvel^ev, aXV rjxovev

avTOv, ^ad^UTteg ^AvTiöS^evrig q)r}aiv 6 2a)ytgaTiMg ev xco "Hga-

Y.lel yttl. Der Kentaur, dessen von Homer gerühmte diyiaioavvrj

anerkannt wird, ist auch hier ein Schulhaupt, er lehrt trotz einem

Sophisten die Gerechtigkeit. Seine Schüler sind zur Zeit Asklepios

und Achilleus, die eigenthch, da die Asklepiossöhne mit Achilleus

zusammen vor Troja kämpften, durch eine ganze Generation von

einander getrennt sind, hier aber doch als gleichaltrig erscheinen.

Es ist nicht gesagt, dass bei Antisthenes nur diese zwei als Schüler

des Cheiron auftreten, aber viel mehr werden es gewiss nicht ge-

wesen sein. Wir wissen, dass Antisthenes in dieser, wie wohl in

vielen anderen Schriften, den Satz hat beweisen wollen, dass to

xöt' ageTtjv ^rjv das zeXog sei, und dass diesem Beweise ein

anderer diente, oti 6 növog aya^öv. Dies letztere hat Anti-

sthenes (Diog. L. 6,1,2) ausgeführt dia %ov ineydXov "Hgayileovg

xai Tov Kvgov, zo fxev dnb twv ^Elltjvwv , xb öe dno tujv

ßagßdgiüv klxvaai^. Diese Worte bedeuten doch wold, dass der
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Satz im Kyros mit Barbarenbeispielen, im Herakles mit Bei-

spielen griechischer Heroen belegt war. Der Beweisführende im

Dialog war natürhch Herakles selbst, der seine Lehre der des

Chiron entgegensetzte. Die Belege konnten keine anderen sein, als

eben jene Helden, die Xenophon aufzählt, von denen einige frei-

Hch nach der Sagenchronologie jünger waren als Herakles; aber

wie Asklepios und Achilleus in eine und dieselbe Zeit versetzt

werden, so konnte Antisthenes sich auch andere Anachronismen

gestatten. Ich glaube in der That, dass Xenophon aus dem Anti-

sthenischen Herakles wahrscheinlich sein Verzeichniss, sicher aber

die Anregung zur Fiction der Tugendschule geschöpft hat. Die Ent-

lehnung ist aber nicht eine rein mechanische, vielmehr hat Xenophon

eine gründliche Abänderung vorgenommen und damit gegen Anti-

sthenes' Deutung des Homerischen ÖLytaiÖTarog KevtavQwv Ver^

Wahrung eingelegt. Chiron ist kein Sophist, sondern ein wirklicher

Tugendlehrer, ein Vorläufer des Sokrates, und sein Wissen und

Rönnen, das Antisthenes hat verächtlich machen wollen, erkennt

Xenophon an. Für Herakles, den Heros der kynischen Lehre, ist

bei Xenophon nai Urlich kein Platz; er hätte ihn nicht zum Schüler

Chirons gemacht, wenn auch damals die Sage ihn schon unter

seine Zöglinge aufgenommen hätte. Xenophon hat für Antisthenes

gewiss Achtung empfunden, schon wegen seiner Verehrung für

Sokrates, ein gutes Stück der kynischen Lehre traf mit seinen

eigenen Anschauungen zusammen, aber die kynische Praxis konnte

nur abstossend auf ihn wirken. Mit einer gewissen Freude lässt er

Sokrates den Antisthenes abfertigen (Symp. c. H 10 vgl. mit c. VHI 6),

wie die nicht misszuverstehenden Worte zeigen: xoti ovrog fiiv

dij 6 Xoyog ovk anb %ov OKonov edo^ev eigija^at,. Er war ein

XcclsTiog dvrjQ, viel schwerer zu ertragen als die böse Xanthippe,

Und von hier kehre ich zu der Stelle zurück, wo sich Xeno-

phon mit deutlicher Benützung platonischer Worte an den Herakles-

niylhos des Prodikos anlehnte. Dass Antisthenes den Heros des

Kynismus von dem ihm befreundeten Prodikos übernahm, kann

kaum bezweifelt werden; die beiden Göttinnen, die sich um des

Herakles Seele stritten, konnte er philosophisch zwar nicht ver-

werthen (vgl. Antisth. 'EgtoTixog fr. 1 Winck.), wohl aber in der

Dichtung eines in alte Sagenzeit verlegten Dialogs. Sehr wohl

konnte zum Beispiel Herakles bei Chiron sagen: 'wenn ihr wie

die Tugend in leiblicher Gestalt gesehen hättet' —, die Tugend
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nämlich, die mit der (pQOvrjoig identisch ist. Ich möchte es sogar

für sehr wahrscheinlich halten, dass Antisthenes irgendwo eine

persönliche Tugend (0g6vr]oig) eingeführt hat: erst dann erhält der

beiläufige, mehr ironische als polemische Ausfall im Phaidros eine

Spitze. Dass Plato nicht des Prodikos Personification der 'y^geirj

meint, ist klar, da er eben nicht von der dgeirj^ sondern von der

wgovrjGig redet. Bei Xenophon, der in seinem Zusammenhange

nicht die q)g6vr]aig, sondern nur die dgeTt] brauchen konnte, liegt

eine ähnliche Absicht vor wie bei Piaton: 'ja, wenn die Tugend

auf Erden wandelte, würde Mancher an sie glauben und sie lieben.'

Er begnügt sich aber nicht mit dem Bedauern, dass sie das eben

nicht thue, sondern fügt mit Benützung der Charakteristik bei

Prodikos einen Trost hinzu: 'sie ist allgegenwärtig, weil sie eine

Göttin ist, sie belohnt die Guten und bestraft die Bösen.' Also

auch an dieser Stelle des Kynegetikos, wo er doch mit Antisthenes'

Waffen gegen Aristipp ficht, erspart er dem Mitschüler seine Kritik

nicht. Den Hohn, der in dem von Piaton gewiesenen Gleichniss

liegt, dass die menschgewordene "Ageiiq dem geliebten Wesen

gleich sei, vor dessen Augen der Liebende sich scheut, irgend etwas

hässliches zu thun oder zu sagen, diesen Hohn gegen Antisthenes,

der die Liebe für eine Krankheit der menschlichen Natur erklärt

hat, darf man wenigstens bei Piaton sicherlich für einen absicht-

lichen halten.

Ist es nun deutlich, dass dies alles unmöglich von dem jugend-

lichen Xenophon und überhaupt nicht im fünften Jahrhundert ge-

schrieben sein kann, so führt uns der Schluss der Schrift auf eine

genauere Zeitbestimmung. Xenophon hatte Mühe und Arbeit als

den Weg zur Tugend bezeichnet und die Jagd für ein vorzügliches

Mittel erklärt, zum Ziele zu kommen. Ziemlich unvermittelt schliesst

sich hieran ein heftiger Ausfall gegen die Sophisten, die da be-

haupten, die Jugend zur Tugend zu erziehen, in der That aber

das Gegentheil thun (c. XIII): ovve ydg avöga jtov fcogdxafisv

övTiv' ol vvv Goq)LO'ial dyad^bv £7toir]aav, ovts ygctfi^ata

Tiagexovtai (lies nagexovtag) i^ wv XQ^ dyax^ovg ylyvea&ai,

aXkd Tzegl {uev rwv ^aTaiwv rcoXXd avroTg yiygamai, d(p' wv
tolg vioig al fiiv tjöoval yteval, dgeji] ö' ovy, svi. diatgißr^v

6 allwg TtagexEL tolg elTtiaaal ri e^ avräiv fia&rjaea&ai

fxa%r]v xal higiov xiolvei XQV^^^^^ *^"' diddaxec ycaxd. Es ist

nicht ganz klar, wen Xenophon hier angreift: dem Wortlaute nach
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sind es die Sophisten, und er könnte Gorgias oder vielmehr seine

Schüler gemeint haben. Damit vereint sich gut, dass ihnen im

Folgenden die inhaltlose Stilkünstelei vorgeworfen wird, von der

Xenophon sonderbarer und pharisäischer Weise frei zu sein sich

rühmt. ^) Möglich aber ist auch, dass in seiner Vorstellung die

Sophisten mit gewissen Philosophen zu einer Menschenklasse zu-

sammengeflossen sind: die Worte wenigstens (§ 6) xpiyovai de

y.ai aXloi rrolXol rovg vvv aocpiatag xai ov [tovg] (pcloa6q)ovgf

Ott h zo7g ovofÄaai aocpitoviat xa/ ov-k h roJg vorj^aaiv

machen den Eindruck, als ob die wahren Philosophen den falschen,

das heisst, die echten Tugendlehrer den angeblichen, und als ob

den Gedanken nicht so sehr die Wortkünstelei als die Wortklauberei

gegenübergestellt würde. Dann würden wir bei Xenophon ähn-

liche Anschauungen und Vorurtheile anerkennen müssen, wie in

Isokrates' Antidosisrede. In der That berührt sich diese lang-

athmige Rede des alternden Isokrates in vielen Punkten mit dem

nur allzu aphoristischen Schluss des Kynegetikos. Nicht ohne Be-

sorgniss ausgelacht zu werden überrascht Isokrates den Leser

mit dem Geständniss, dass er allein im Besitz der wahren Philo-

sophie zu sein glaube; diejenigen, welche sonst sich Philosophen

nennten, seien zwar kluge Leute, ihre Wissenschaft, die Physik,

die Astronomie und Geometrie, sei zwar nicht ohne geistig disci-

plinirenden Werth, aber unnütz sei sie doch öia lo (.irfie tip ßi(p

1) Die Worte (§ 6): xpiyovai dk xal aXXoi noXXoi (vor allem Isokrates)

Tov^ vvv oogjiarag xai ov [tov^] qnXoaocpovg, ort iv xolg ovo/iiaai oo(piCov-

Ttti xai ovx iv xolg voi^juaai. ov Xctv&dvu di fis ort xaXaig xai l^ijg ys-

ygacp^ai. Q^diov yog tarai avtolg Ta^v (xi] OQxt-aig fxifxtpacd^ai. xaitoi

yiyQaniai ye ovTOjg iva oQd^oSg i^t] xai fAi] aocpiarixovg noifj aXXa ao(povg

xai aya&ovg. — Diese schwerverdorbenen Worte, in denen ich rovg auf

Roberts Rath gestrichen habe, entziehen sich denfi Verständniss. Das i^^g

yQd(ftiv bedeutet die wohl und logisch geordnete Rede. Xenophon giebt zu,

dass diese Darstellungsweise, so gut sie wäre, ihm selbst fehle ; er muss auch

gesagt haben, dass er sie gern besässe, wenn das Folgende Sinn haben soll

:

'denn das Gegentheil mit Fug und Recht {6q&i5g) zu tadeln, wird ihnen nun

ein Leichtes sein'. Das Gegentheil muss genannt gewesen sein. Was es war,

lehrt Isokrates Panath. 24 und besser noch Piaton Phaidr. 264 b: ov x^^n^

doxtl ßißX^ai^ai ra zov Xoyov — av tf' «/€<f rtva avdyxtjv Xoyoyqacpix^v

l ravitt ixilvog ovrojg icpe^^g nag' aXXt^Xa e&rjxtv ; Darnach scheint mir

klar zu sein, dass Xenophon etwa so schrieb: ^<fdiov yaq sarai avzolg

xa x^'drjv (seil. ytyQUfjfxiva) oQ&öjg /ji/utl/aat^ai. Für die vorhergehenden

Worte finde ich keine auch nur annähernd glaubliche Verbesserung.
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ftagaKolov^etv firjte raig Ttga^eaiv STta/nvvetv, alV e^w Ttav-

TccTTaatv sivat twv avayyiaiwv (§ 262). Wer Xenophons prak-

tische Tugendlehre kennt, wer bedenkt, wie er den Sokrates alle

Naturwissenschaft für zwecklos erklären lässt, der wird zugeben,

dass Isokrates' Kritik ihm aus der Seele geschrieben sein musste.

Die f^ccToia, die Xenophon verhöhnt (§ 2), können sehr wohl mit

den ficcTaioi loyoi des Isokrates (§ 269) identisch sein. Da wir

aber weder dem Einen noch dem Anderen ein besonders tiefes

philosophisches Verständniss zuschreiben dürfen, so kommt in erster

Linie gar nicht in Frage, wen sie bekämpfen und mit welcher

Berechtigung, sondern dass sie mit gleichen Waffen kämpfen. Man

müsste die halbe Antidosisrede ausschreiben, um einen wortreichen

Commentar zu den wenigen Sätzen des Xenophon zu gewinnen

;

ich hebe nur das Wichtigste hervor, zumal da nicht alle gemein-

samen Argumente bei Leuten einer Zeit und vielfach gleicher

geistiger Begabung und Anschauung auf eine wechselseitige Be-

ziehung hindeuten müssen.

Nach dem Angriff gegen die Hedoniker und gegen die So-

phisten überrascht den Leser des Kynegetikos ein Vergleich zwi-

schen den Jägern und denen, die der Verfasser tovg sni zag

TtXeove^iag ehfj iovrag nennt. Die Charakteristik dieser letzteren

ist vorausgeschickt, so dass es eine Weile unklar bleibt, zu welchem

Zweck sie angeführt und geschildert werden; erst mit dem Tadel,

dass sie, an üppiges Leben gewöhnt, ihren Körper vernachlässigen,

ist der Gegensatz zu den Jägern gegeben, die ihren Körper in

nutzbringender Weise abhärten und auch für grössere Gefahren

tüchtig machen. Xenophons Kritik ist gegen die Politiker gerichtet,

die ihre öfifentHche Thätigkeit in gewissenloser Weise zum eigenen

Vortheil ausnützen. Den Uebergaug von den Sophisten zu diesen

Leuten hätte er leicht bewerkstelligen können , indem er sie als

verdorben durch sophistische Einflüsse bezeichnete. Er hat aber

jegliche Gedankenverbindung für überflüssig gehalten und schrieb

einfach so: f^rj ^i]Xovv öi fiijöe rovg etiI tag Ttlsove^iag elKjj

iovTag jurjt knl Tag iölag /arJT* hui zag ör](noalagf ivd^vfufj-

&€VTa Ott ot i^hv agiotot avtfov yiyvwozovTat {niv snl za ßel-

zicOf kninovot ö eialv (so scheint doch zu lesen zu sein für das

überlieferte hninovoi z' etatv), oi de zaKol 7täa%ovai ze xaKwg
aal yiyvüWKOvzai stti za xbLqw. zag ze yaQ zwv iöiwzcov ov-

aiag a(paiQOV(nevoi xal za zrjg rcolecüg eig zag xoivag acjtr}'
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glag (vielleicht eig %a tijg 'AOivr^g atotrjQlag) dvaxpelioTegoi eiai

tiov iöiWTwVf %ä %e awfxata nqog tov noXe^iov xaKiaza xai

aiaxtOTa exovai noveiv ov öwd/nevoi. Ganz abgesehen davon,

dass der letzte Gedanke sich nur sehr gezwungen an das vorher-

gehende anschliesst und offenbar nur einen gewahsamen Uebergang

zu der gesunden Leibesübung der Jäger bildet, schwebt der ganze

Satz in der Luft, und ich für meine Person hätte den Zusammen-

hang ohne Isokrates' Hilfe nicht wohl errathen. Isokrates aber

kommt in einer ähnhchen Gedankenreihe auf ganz natürliche Weise

zu ähnlichen Sätzen. *Mit den Sophisten, die Tugend lehren wollen

(274), ist es nichts. Sie werden erst dann etwas sein (275), 6t

TiQog i€ xb Xiyeiv ev q)LXo%i(ÄO)g öiaxeS-euv xai xov neid^Biv

dvvaa^at, %ovg dyiovovrag kgaad-elev aal rcgög tovtoig T^g
TcXeove^Lag STiid^vfi'^oeiav, (,17] trig vnb twv dvoritwv vofii-

^ouevrjg^ dlXd Tr;g wg dXrjO'wg trjv dvva^iiv ravtrjv exovarjgJ

Diese drei Bedingungen werden der Reihe nach ausgeführt, die

dritte in folgenden Worten (281): to toLvvv tvbqI ttjv tiXbov-

e^iaVf övaxeQiataTOv TjV twv Qrj&hvwv' ei y,ev tig vTCoXafi-

ßdvBL Tovg dTtoazBQOvvtag r] TiaQaXoyc^o^iivovg rj nanov %i

fiOLOvvtag TtXeovsyiTsiv, ovk ogd^wg eyvomsv' ovdiveg ydg kv

anavTL tiß ßitj) jnälXov slaztovvTai rwv toiovtwv ovd' iv

TtXeloaiv dnogtaig eiaiv ovd^ eTtoveiÖLGToregov ^ojaiv ovS^

oXwg dd-XioizegoL tvyxdvovaiv ovieg. Die These ist dieselbe:

die politischen Machthaber, die in der Fülle des Wohllebens sitzen,

sind gar nicht beneidenswerth. Die Eintheilung in bessere und

schlechtere ist Xenophon eigenthOmlich, die schlechteren werden

von beiden in gleicher Weise gezeichnet {tdg ttav idiwtwv ovaiag

dcpaigovfievoi Xenophon, dTtoategovvieg rj rcagaXoyi^öfÄevoL Iso-

krates) und in gleicher Weise beurtheilt, in Kürze bei Xenophon

{jtdaxovol re xaxwg xat ytyvwayiovTac erci td x^t^gw), bei Iso-

krates mit mehr Worten, deren Sinn aber nur derselbe ist: sie

führen ein elendes Leben und geniessen einen schlechten Ruf.

Die wahre nXeove^ia schildern im Gegensatz dazu sowohl Isokrates

wie Xenophon, nur dass der Letztere als ihre Vertreter die Jagd-

freunde ansieht. Isokrates sagt: XQ^ ^^ "^^^ ^^^ nXiov exsiv

^yelad-ai xai 7tXsov€Kti]aeiv voiui^eiv rtagd /niv twv ^scov tovg

evaeßBOtdtovg — Ttagd öe tatv dvd-gcoTrwv tovg dgiata rtgög

jovzovg /U6^' wv dv ohuiai Kai TioXitevcüvtai dicnieifihovg.

Bei Xenophon heisst es (11): (ol enl xdg uXeovB^lag eUfj iovteg)
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%a awfiava Tiqog tov Trole/nov y.axiOT(x xai alöxiota exovai

Ttovelv ov dvva^evoL' ol de Y.vvriyetaL eig %d noivov tölg noXL-

taig y.ai ta owiiaja ^al tol Ktri^ata xaAwg f^o^'^a Tcagexovaiv,

und später (16): Ttgbg Sh ta d-eXa Tolg iiev ovSsv s/LtTtoScav

aaeßeiv , ol de evaeßeüTaTOi. Diese üebereinstimmung der Ge-

danken, die bei Isokrates ebenso einfach und natürlich, wie bei

Xenophon gezwungen und künstlich an ihren Platz gerathen sind,

kann ich mir nur auf die eine Weise erklären, dass Xenophon

unter dem Einfluss der Antidosisrede stand und folghch den Kyne-

getikos nicht vor dem Jahre 353 geschrieben hat.^)

Die neuerdings häufige Behauptung, dass zwischen Xenophon

und Isokrates keinerlei Berührungspunkte bestanden hätten, dass,

wo Isokrateischer Einfluss gar zu deutlich entgegentritt, Interpo-

lation oder Fälschung des jüngeren Xenophon anzunehmen und

dass dieser gemeint sei, wenn unter den Schülern des Rhetors

1) Es giebt noch Leute, die dem Stesikleides (Diog. L. 2, 56) Glauben

schenken : ^x/AccCf <^f (Xenophon) xar« to TiinQxov 'iiog Tr;g reTaQTrjg x«e

kvivrixoarrig oXv/Ltntd&og xai ayaßißfjxs üvv Kvqo) inl aq^ovios ^evctivitov

ivl UQOTiQOv itii Ttjg ^(oxQccTovg TfXtvT^g. xaiiüTQSxpB &i , xa&a qjtjai

SrrjaixXii&tjg 6 ^Axhrivalos kv rtj Twy dg/opTcoy xai o^v/uniovixcöy avayQa<pfj,

€T(i nQ(üT(p xrjg ni/umrjg xai ixaioaz^g oXvfiniaSos , ini ag^oyTog KakXi'

cftjfiidov, icp' ov xai (PiXinnog 6 ^AfAvvrov Maxedoyojp tj^^e. Dass Xenophon

nicht im J. 360 gestorben ist, beweist das Buch negi nogoiv, das nach dem
Bundesgenossenkriege geschrieben ist, und dessen Unechtheit zu erweisen

Niemandem gelungen ist noch gelingen wird. Aber selbst wenn wir dies

lebendige Zeugniss nicht hätten, würden wir Stesikleides keinen Glauben

schenken, da das Jahr 360 offenbar durch Verdoppelung der axfi^ ge-

wonnen ist, die nach dem Zuge des Kyros datirt wurde. Stesikleides hätte

seine Geburt ebenso um 440 angesetzt, wenn ihm nicht etwa die dagegen

sprechenden Gründe aus der Anabasis bekannt waren. Das Todesjahr 360

entsprang also derselben Berechnung, der die griechische Litteraturgeschichte

80 viele 80jährige verdankt. Um ein Beispiel zu erwähnen, Pindar ist ent-

weder 520 oder 517 geboren, je nachdem man die Schlacht von Salamis oder

Hierons Regierungsantritt als äxfii^ ansetzte. Sein Todesjahr war nicht be-

kannt, eine doppelte Berechnung ist uns überliefert: Vita Thom. Mag. Tix9ytjxe

de 6 JlivdaQog ?^ xai I^^xoptk ircjy ytyoywg t} äg rivig oySoijxoyra ini

^Aßibiyog nq^oyiog xara txTijy xai oydorjxoarijy oXvjunidda. Ein achtzig-

jähriges Leben, von 517 an gerechnet, ergiebt 437 als Todesjahr, das ist das

zweite Jahr der 86. Olympiade. Dass dies nur doppelt gerechnete dx/iitj ist,

erhellt aus der anderen Angabe, Pindar sei 66 Jahre alt geworden, also von

517 an gerechnet im J. 451 gestorben. Aus diesem Jahre nämlich stammt
das für uns und wohl auch für die Alexandriner jüngste der dalirbaren Ge-

dichte, das 4. olympische.
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Xenophon, des Grylos Sohn, genannt wird — dieses Gewebe von

Behauptungen ist zu dünn , als dass es nicht heim ersten Griff

zerreissen sollte. Man ist doch darum nicht Schüler eines Mannes,

dass man seine Bücher liest und sich durch seine Ideen angezogen

oder zu eigener Meinungsäusserung veranlasst fühlt. Dass insbe-

sondere die Antidosisrede nicht ohne Wirkung auf Xenophon bleiben

konnte, ist an sich einleuchtend. Wenn der Redner sich als einen

anderen Sokrates hinstellt, angeklagt als Verführer der Jugend,

und sich ohne Zweifel berechtigt glaubt, mit gleichen Gründen

gegen die unbegründete Anklage zu protestiren, wenn er den

Athenern ins Gewissen redet und sie erinnert, wie oft sie schon

ein ungerechtes Urtheil hätten bereuen müssen (19), wie oft sie

schon die besten Bürger wegen oligarchischer oder vaterlands-

feindlicher Gesinnung in die Verbannung, ins Lager der Feinde,

in den Tod getrieben hätten (318 f.), und wenn er die Rede mit

so deutlicher Nachahmung der Sokratischen Apologie schliesst, so

kann das Alles unmöglich spurlos an einem Verbannten, einem so

treuen Schüler des Sokrates wie Xenophon vorübergehen, auch

wenn er nicht glaubte, die wohl auf ihn selbst passenden W^orte

des Redners (285: ajuelrjOavTsg irtaiveTv rovg tcc roiavTa ^lav-

^ävoviag xal fieXeTCüvtag e^ cjv y.at tov lötov oixov y.ai ra

ycoiva TCC Ttjg nö'keiog y.a'kiüg ötoiyurjaovaiv , wvttsq ^Vexa lial

7iovr]t€ov y,al q)iXoaocpr]t^ov x.ai TtavTa TrgaxTeov F.ath) auf

seine ökonomischen und politischen Schriften beziehen zu dürfen.

Die geistige Verwandtschaft, die Neigung für die Philosophie,

wie sie sie verslanden, die Verehrung für agerr] und rcovog, ge-

wisse gemeinsame nationalpolitische Anschauungen, musste die bei-

den Männer zusammenführen, und Isokrates würde schwerlich nach

der Schlacht von Mantineia eine Gedächtnissrede auf Grylos ge-

schrieben haben, wenn ihm der Vater des jungen Helden gleich-

giltig gewesen wäre. Andererseits ist es begreiflich, dass Xenophon

diesen Liebesdienst, den er nicht gering schätzen konnte, dadurch

vergalt, dass er, selbst wenn ihm der Redner früher fern gestanden,

von nun an seiner schriftstellerischen Thätigkeit ein lebhafteres

Interesse entgegenbrachte. In der That tragen nur diejenigen

Schriften Xenophons, die der letzten Lebenszeit angehören, deut-

liche Spuren seines Verhältnisses zu Isokrates. Vor allem der

Agesilaos, den man mit ziemlich leichtwiegenden Gründen seinem

wirklichen Verfasser abgesprochen hat. Es genügt ein Blick, um
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aus Form und Inhalt die Nachahmung des Isokrateischen Euagoras,

des ersten historischen Enkomion, zu erkennen. Seinem Wohl-

thäter ein Denkmal zu setzen, war für Xenophon ein Bedürfniss;

die Form war von Isokrates vorgezeichnet, nicht nur die Behand-

lung, auch die Anordnung des Stoffes. ') Seihst einzelne Gedanken

allgemeiner Art mit geringer Abänderung von Isokrates zu über-

nehmen, scheute sich Xenophon nicht. Ich meine nicht nur solche

Pointen, die die Kirchhofspoesie längst zum Gemeingut gemacht

hatte, wie di^dvata Ttjg eavTOv dgstijg ^vrjfAeia '/.ataXtiicüv

(Ages. 6, 2 = Isokr. Euag. 3. 71), wohl aber ist es nicht zufäUig,

dass beide am Schluss des eigentlichen Lebensabrisses ein ähnUches

Facit ziehen, Isokrates vom Euagoras: ov inovov d^av^aaioiaxogy

dXXd xal /aayiaQiGTOTaTog k^ dgxrjg wv dierskeaev (71), Xeno-

phon vom Agesilaos: öiyiaiwg ö' av hslvog ys fiaTiagl^oiTO og

evd^vg €x Ttaiöog yixl. Noch augenfäüiger ist die Anlehnung

Ages. 11, 7: y.al zov fisv awfiajog eUöva OTiqoaad^ai duioxeto
— trig de ^vxfjg ovöstcots eTiavcTO fxvri^ela diajtovovf^svog

an Isokr. Euag. 73: eyw 6^ '^yov^at naXd /uh eivat fxvrjfÄsla

xal Tag zwv awfndtwv dycovag, noli (xevtot TtXelovog d^lag

Tag Twv Tigd^ewv y.at Trjg öiavolag. Beide begründen die Ge-

ringschätzung bildlicher Denkmäler in verschiedener und doch ähn-

1) Noch deutlicher ist die Isokrateische Anordnung in der Kyropaidie, wo
ebenso, wie im Euagoras, die evykvtia, die (pvais und die nai&eia des Hei-

den nach der Reihe als Einleitung zu den ngd^eis abgehandelt werden, ein

Schema, das selbst noch Statins silv. I 5, 65 vorschwebt, nur dass er an dem
ihm gleichstehenden FreundÄ Claudius Etruscus nicht den Adel der Abstam-

mung loben konnte und dafür die körperliche Schönheit einsetzte: macte ore

nitenti^ ingenio curaque puer. Die Unverdorbenheit der überlieferten Worte

leuchtet von selbst ein. — Schon dieser Umstand würde genügen, um die

Kyropaidie als Werk der letzten Lebensperiode des Xenophon zu erweisen,

wenn nicht der Epilog bekanntermassen eine viel sicherere Datirung gäbe. An
der Echtheit des Schlusses zu zweifeln ist unmöglich , wenn man das ganz

analoge vorletzte Capitel der Schrift vom Staate der Lakedaimonier vergleicht.

Zudem scheint der Verfasser zu Anfang der IJoQot (1, 1) den Epilog selbst

zu citiren: iyo) (xlv xovto aei nors vofxi^o), onoloi xivas ccv ol nQoazazai

(Sah toiavras xal Tag noXitdag yiyvi<r&ai. 'Ich hab's immer geglaubt und

auch schon gesagt', nämlich Kyrop. VIII 8, 5: onoloi iivig yaQ av ol ngo-

arazai ojai, zoiovioi xal ol vn^ avrovg ojg ini rb noXv yiyyovTai. Dass

er sich hier selbst citirte, dazu ist er durch Isokrates' Friedensrede veranlasst,

die in den TIoqoi mehrfach ausgenützt ist. Isokrates hatte nämlich (53) den-

selben Gedanken ausgesprochen, Xenophon erwiedert: 'ganz recht, und das

habe ich immer so gemeint.'
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lieber Weise. Bilder können reiche Leute von sich hinterlassen,

edle Thaten nur edle Männer, sagt Xenophon; edle Männer sind

nicht auf ihre Körpergestalt stolz, sondern auf ihre Thaten, sagt

Isokrates. Und Bilder sind das Werk eines Künstlers, die Thaten

das Werk des Helden selbst, sagt Xenophon; Bilder sind auf den

Platz, wo sie einmal stehen, beschränkt, der Ruhm ihrer Thaten

geht über die ganze Erde, sagt Isokrates, mit deutlicher Anlehnung

an das berühmte Pindarische Lied ovy. avÖQiavTOTCOLog sifii.

Xenophon wetteifert hier mit Isokrates in der Figurirung, wenn

ich so sagen darf, eines von jenem erfundenen Themas {evd^vfirjina).

So wurde es in den Schulen geübt, aber es ist unnöthig, darum

den Verfasser des Agesilaos für einen Zögling der Schule des Iso-

krates auszugeben.

In ähnlicher Weise knüpft das fünfte paränetische Capitel

der TIÖQOL an Isokrates' Friedensrede an, vgl. besonders TIÖqol

5, 5. 6 = Isokr. VIII 21. 30. 42; Hogot 5, 9 == Isokr. VIII 22;

nÖQOL 5, 10 = Isokr. VIII 138. Wenn damit alle Bestrebungen,

die TIoQoi vor den Bundesgenossenkrieg anzusetzen, hinfällig wer-

den, so wird man schon aus diesem selben Grunde den neuesten

Versuch, die Schrift in viel spätere Zeit, nach dem philokrateischen

Frieden, zu verlegen, für mindestens sehr unwahrscheinlich halten

müssen. Derartige Citate (denn als solche hat der griechische

Leser sie empfunden) sind zehn Jahre nachher unverständlich.

Das schriftstellerische Verhältniss des Xenophon zu Isokrates

scheint nicht allen unbekannt zu sein, aber noch viel weniger

allen bekannt oder von allen anerkannt. Man pflegt sich das Leben

des Verbannten in Korinth allzu einsam und abgesondert vorzu-

stellen, man unterschätzt das längst über Athen hinausgewachsene

geistige Leben, man unterschätzt die nach allen Richtungen hin

fruchtbare Wirksamkeit des Isokrates. Es genügt nicht, nach Her-

mippos' Muster die Schüler des Bhetoren zu verzeichnen und etwa

in einen stilistischen Zusammenhang mit dem Lehrer zu bringen.

Die von ihm ausgehende geistige Anregung muss eine ausser-

ordentliche gewesen sein, und sie zu schildern ist eine lohnende

Aufgabe unserer Wissenschaft.

Strassburg i. Elsass. G. KAIBEL.



EIN SILBERINVENTAR DES AMPHIARAOS
VON OROPOS.

Der soeben erschienene siebente Band der 'Ecprj/ueglg agxaio-

loyixij (1889) hat uns wieder mit einer grossen Anzahl in ver-

schiedener Hinsicht wichtiger Inschriften aus dem Amphiaraeion der

Oroper beschenkt. Die längste und wichtigste von ihnen ist ein

Inventar der Silbersachen im Heiligthum des Amphiaraos (n. 26

S. 3 ff.)» wie die Inschrift selbst angiebt: agyvQLüfxaxa zov ^sov

*Avq)iaQdov (Z. 2). Ganz genau ist das nicht gesprochen, denn

Z. 60 ff. wird auch Goldwerk registrirt; in ähnUcher Weise er-

scheinen in der älteren oropischen Inschrift aus dem Amphiaraeion

C. I. G. 1570 die x?i;ao2 mit unter dem Titel xai zov agyvQiov

Tov cxTrfi/cTOixoToc; £K tüJv avad^rj^diwv. Unsere Inschrift ist

datirt: "Agxovtog ylvadvögov hgecog de 'Avq)iagdov ^dojvog'

legagxovvTwv ^legoxlefovg tov z/af^dgxov, 'ligwvog %ov Niko-

ßiov, OlXloxLöov tov Qgdawvog. Lysandros ist Archont von

Oropos, wie das Fehlen des Zusatzes ev AOivfp (ßoiwzLuv) beweist,

nichi Archont des boiotischen Bundes; er ist sonst unbekannt, und

undatirt sind auch die Priesternamen. Die Geschichte des boio-

tischen Bundes ergiebt aber für die Datirung der Inschrift als

äusserste Grenzen ohne weiteres die Jahre 316 und 146 v.Chr.;

denn dass der Stein aus der Zeit ist, in welcher Oropos diesem

Bunde angehörte, bedarf keines Beweises.

Die formale Epigraphik lehrt, dass die Inschrift der unteren

Zeitgrenze zu nähern ist. nSMZ, woneben gelegentlich X, führen

eher an den Anfang des zweiten als in den Anfang des dritten

Jahrhunderts; hiermit streiten nicht die Formen K und die kleinen

oon. A beweist natürlich Nichts.

Die Wortabbrechung am Ende der Zeilen geschieht nur zwi-

schen den vollen Silben, nie innerhalb der Silben nach jedwedem

Buchstaben. Dieser Gebrauch der systematischen Wortabbrechung

ist in Athen um ca. 200 v. Chr. eingeführt. C. I. A. II 379, letztes
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Viertel des dritten Jahrhunderts, hat noch die unsystematische Vi^ort-

brechung nach den einzelneu Buchstaben; ebenda n. 444, Anfang

des zweiten Jalirhunderts (zwischen 200 und 189 v. Chr.), führt

bereits die systematische Brechung nach Silben durch , ebenso die

gleichaltrige, wenn nicht etwas ältere Inschrift n. 401; natürlich

hat die systematische Abbrechung die zwischen 168— 164 fallende

Inschrift n. 968. Diese Thatsache würde für das übrige Boiotien

wenig mehr als nichts beweisen, für Oropos, welches mit Athen so

vielfach verknüpft ist, giebt sie immer zu denken. Nun lehren die

Steine von Orchomenos, dass genau um die gleiche Zeit wie in

Athen, d. h. um 200 v. Chr., auch in Boiotien derselbe üebergang

von dem unsystematischen zum systematischen Verfahren erfolgte.

Der Stein, auf dem der Nikaretavertrag (S. G. D. I. 485—488),

welcher nach Larfelds Datirung (Syll. Inscr. Boeot. 16— 19) der

Periode ca. 230— 150 v. Chr., und zwar, wie sich versteht, dem

Anfang dieser Periode, augehört, führt die systematische Wortabthei-

lung nach den auf den Steinen geltenden Regeln durch. Andere

gleichaltrige Inschriften schwanken noch. Die der nächstälteren

Periode angehörige Stammrolle S. G. D. I. 476 (= Larf. 13) hat noch

die unsystematische Brechung. Die nämliche üebergangsperiode

ist auch aus den Steinen von Lebadeia zu entnehmen , nur dass

hier die Grenze sich noch etwas weiter in das zweite Jahrhundert

hineiuverschiebt. Wenn nun in Attika und in Boiotien der üeber-

gang von der unsystematischen zur systematischen Wortbrechung

um 200 V. Chr. erfolgte, so hat man anzunehmen, dass er in dem

von jenen beiden Ländern beeinflussten Oropos ebenfalls um den

Beginn des zweiten Jahrhunderts eintrat. Hiernach würde unsere

Inschrift, welche die systematische Abbrechung zeigt, nicht viel vor

200 V. Chr. fallen können.

Zu diesem Resultate stimmt die Sprache der Inschrift. Dass

Oropos einmal in epichorischer Mundart decretirte, versteht sich

von selbst und ist durch die Tempelordnung 'E(p. aQx- 1885 p. 94 ff.

(in dieser Zeitschr. XXI 91 f.) bezeugt; sein Dialect war, wie v. VVila-

mowitz (s. diese Zeitschr. XXI 98 ff.) nachgewiesen hat, der eretrische.

Die Sprache unserer Inschrift dagegen ist die der Koine. Wann die

Oroper die epichorische Mundart aufgegeben haben, weiss ich nicht;

jene Tempelordnung bezeugt ihren Gebrauch wohl auch noch für

die erste Hälfte des vierten Jahrhunderts. Aus der Zeit der Zuge-

hörigkeit der Stadt zum boiotischeu Bunde hat 'E<f, olqx, 1889, 19
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n. 2 eine Inschrift gebracht, welche bezeugt, dass in Bundesange-

legenheiten der boiotische Dialect auch in Oropos angewendet wurde:

0iXo§sva) ccQxovzog, y,8Lvbg Ilavafxw , e7ieipag)idds l^Klitav

EvjLiocQcovog TavayQriog, 'OXov(.inio)v 'AQxeXaCföao TavayQrjog

sXt^e ' öedöx^T] tv öa/zv tiqö^svov
\

^ el^ev x^ evegyeroiv , das

Uebrige unleserlich/) Die gleichzeitigen, auf derselben Stele ein-

gehauenen Proxeniedecrete der Commune Oropos zeigen jedoch die

Koine. Es ist sehr denkbar, dass die Oroper während der Jahre

ca. 377—322, wo sie sich Athen angeschlossen hatten (s. diese

Zeitschr. XXI 97), die Sprache der benachbarten Obmacht ofßciell

einführten und dann die Entwickelung von der Atthis zur Koine

erst mitmachten. Doch wäre es auch möglich, dass sie im Laufe

der hellenistischen Zeit von dem epichorischen Dialect sogleich

unmittelbar zu der Koine in ihren Urkunden übergingen, d. h. sich

genau so verhalten hätten wie die einzelnen boiotischen Communen,

über welche Foucart Bulh de corr. hell. IV 24 gelegentlich des

Nikaretavertrages einiges gesagt hat, und auch genau wie der

boiotische Bund selbst nach Ausweis der in der Koine (diekaßoaav)

verfassten ocTtoloyla, d. h. attisch 6iaXoyiGfj,6g eines boiotischen

Hipparchen (s. diese Zeitschr. VIII 432).

Der Name des Gottes ^Avg)idQaog steht über jeder Datirung*);

vom Eretrischen ist nichts mehr zu spüren. Die Zugehörigkeit

von Oropos zum boiotischen Bunde bezw. die Nachbarschaft zu

Boiotien ist nicht ganz ohne Einfluss auf Orthographie oder Sprache

geblieben.

xovad^og 6 steht allein gegen y.vad-og 13. 22. 33. 55.

1) Dürrbach fugt in seinem soeben erschienenen Buche de Oropo et Am-
phiarai sacro (Paris 1890) p. 50 Anm. 3 noch ein zweites Decret aus Oropos

in boiotischem Dialecte hinzu, welches, soviel ich weiss, auch jetzt noch nicht

von Leonardos publicirt ist: Xagoniru) ag^ovrog (xeluos Tlavdfxoi intxjjd-

gsidde Jidvfifxaiy 'ETtaQfxoaaTOt) 'OnoivTios .... Das Buch von Dürrbach ist

mir erst im Anfang September dieses Jahres bekannt und zugänglich gewor-

den. Wo meine schon abgeschlossene Arbeit durch es nachträglich noch

gefördert ist, wird man leicht erkennen.

2) Der Name wurde nach Welckers Vorgang gewöhnlich mit apao^«t

zusammengebracht (Röscher Myth. Lex. I 303), nach Wilamowitz a. a. 0. S. 107

ist er aus afxrpl und laQog gebildet. — Die Schreibung ^Av(pia\^dQov ist

selbstverständlich eines von den mehrfachen Versehen des Steinmetzen, der

beim Umbrechen der Zeile den Buchstaben wiederholte; ganz ebenso ist ihm

ein yvv|»VatxoV entschlüpft.
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Dialectisch ist auch, und so vor Leonardos* Correctur fit}i[Q]6v

zu retten 6 'PoSiay^öv fiiy.6v; dazu stellt sich der Eigenname 70

Mixuüva, ebenfalls mit einfachem x, welche Schreibung im Boio-

tischen (Meister Gr. Dial. I 266) und Attischen (Meisterhans Gr. d.

att. Inschr.2 S. 68) ebenso häufig vorkommt, wie die von Meyer

(Gr. Gr.2 § 278. 285) als etymologisch allein für richtig erklärte

Form mit xx: fiiK-gog sei von fiiKxog durch die Ableitung ge-

schieden; dieses entstehe aus juix-^og, welches auf xx führte. Ich

möchte aus mehreren Gründen hier einen kleinen Excurs einfügen.

Die grosse Baurechnuog über das Asklepieion zu Epidauros (Eg>.

agx' 1886 p. 145 ff., jetzt auch S. G. D. I. 3325) hat die Formen

hi^W Z. 85 neben e^w kennen gelehrt, und mit ex^ot (Z. 66:

Tctv ex^oi xai zav höoi) die Richtigkeit der Hesychglosse sx^'Oi

(es wird l^^ol accentuirt ohne Grund)* 'i^w bezeugt. Die erste

Form, ex^cü , ist natürlich der Instrumentalis, die zweite, ex^oi^

der Locativ zu einem o-Stamme *8x^-o-g. — Dieser Stamm ist

wohl zu unterscheiden von einem ccr-Stamm, den das Lokrische

in sx^^S I- ^* ^' 322 {ex^og Ttgo^ivw xai j^iölo) ^ivu)) und das

Altische in eyctog = lat. extus (Gegensatz evcog — intus) bieten.

Mit dem Suffix -go- ist von dem aspirirten Stamme e%^- (wie

von juayt-: /aaz-gog oder ax-: axgog) abgeleitet ex^-gog. Also

ist fx^Q^^ eigentlich der *Aus'länder. Der 'Ausländer' ist Feind:

ein und dieselbe Vorstellung hat die Bedeutung von hostis, gast

und sx^Q^S geprägt, ex^gog, welches ursprünglich nur eine locale

und materielle Bedeutung hatte, ist im Laufe der Zeit auf die

Bezeichnung der Gesinnung beschränkt worden. Die bekannteste

Parallele für solche Bedeutungsentwickelung bietet frummian —
''romm; am besten und auch inhaltlich ganz gleich ist die von

di-lenti zu Elend. Die Stelle von sx^gog hat später noli/niog

iingenommen. Die Leute von ausserhalb kamen; sie wurden zurück-

;edrängt {nälleiv, nele^L^BLv, lat. 'pello). Der Sprache genügte

iur Bezeichnung des Feindes nicht mehr der blos locale Begriff;

ie Beziehung, in welcher man zu 'denen von ausserhalb'

tand, war für die Vorstellung vom Feinde viel bezeichnender

eworden, als eine allein örtliche Angabe essein konnte; er hiess

un *der Mann aus dem Zurückdrängen' {Ttole^iog), der einstmals

1er Mann von ausserhalb' war. ex^odortog ist nichts Anderes als

XXoöaTiog; 'handeln wie ein sx^gog' heisst ex^odonelv. So

ommt die für mich erst lange, nachdem ich diese Ableitung von

Hermes XXV. 39
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ex^Qog erkannt halte, aufgetauchte Erklärung eines alten Etymo-

logen Et. Magn. 405, 41 cctvÖ tov txrog €x^(o exx^Ojxac xtc. wie-

der zu Ehren. Denn dass ex^oj und das Neutrum ex^og mit ex^-

zusammenhängen, versteht sich. Der reine Stamm erscheint auch

in der Comparation : f^ayt-gog : *fj.a7,-ia)v {fxaaawv) : (nrj'K-iOTog

= £x^-Qog • bx^-Imv : ex^-i'OTog. Somit haben wir drei Ahlei-

tungen^) von dem Stamme Ix^-' die mit o : *ex^-og (f/^ot, e'x^w,

eX^BLv), die mit -ea-i ex^og (adv.), c'x^og (neutr.) und die auf

-Qog: ex^-Qog. — Jetzt stelle ich in Parallele Hxx^-og : ex^-ea :

ex^Qog = fii-K-og : *fiiii-^og (jUtx-xög) : fiix-Qog. Somit ist die

Schreibung mit einem x nicht eine orthographische Variante, son-

dern beruht auf der Bildung des Wortes. Dass zwischen ^txög

und fÄiKKog im Laufe der Zeiten Uebergänge stattfanden, ist nicht

blos begreifhch, sondern natürlich, da die Bezeichnung der Doppel-

consonanz in der älteren Schreibung immer etwas Schwankendes

gehabt hat.

Auf einer oropischen Inschrift ist mir ein drittes Beispiel von

Boiotismos die Schreibung /xao^ovöfiov 8. 50^); das ^ in /j-a^ovo-

fÄOv^) ist, als aus yj (^uafa, *fxay-ta vgl. ^dy-eiQog) entwickelt,

primär, a^ steht also dem thebanischen Bva^ctvTioi (Meister Gr.

Dial. 1 264) parallel.

Ein viertes Beispiel des Boiotismos scheint in der sich wie-

derholenden Phrase a/ro kftav^sTwv 21. 29. 44. 56 zu stecken

Denn das ist eTtavad^hwv mit der im Boiotischen recht gewöhn-

lichen Apokope der Präposition (vgl. Meister Gr. Dial. I 283). Denk-

bar wäre es übrigens, dass das Wort in dieser Form als Terminuj

im Culte sich aus der eretrischen Sprachperiode hinübergerette

hätte. — Streng genommen kann man unter kjidvd-Exa nur Zu-

gaben zu Weihungen verstehen; möghch, dass das Doppelcompo-

situm für das einfache steht. Was man sich unter den eTidvd-eTc

vorzustellen hat, weiss ich nicht; denken kann man Mehreres.

1) antx^ävofxai, «;i£/^^atVw, €%d^ifj,os ex^ga sind natürlich verhältniss

massig späte Ableitungen.

2) Natürlich ist diese Erscheinung als boiotisch nur aus der Lage vo\

Oropos erschlossen; dass sie sich auch sonst findet und unter anderen ün»

ständen anders benannt werden nmüsste, weiss ich; vgl. Blass Auspr.^ 115

118, 447.

3) Athen. IV 149': ivgo^ xai (pvoiij f^äCcc vofxov j^dgiy ini /«AxoJj

xayuiy ituy naQoi riai xakovfxiyfoy f^aCoyofxvjy anb rijs j^qtiag tiXtjg)6roi>

tijy Inoivvfxiav.
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Boiolisch sind endlich auch die Eigennamen 2dü)v 1. 25, Ja-

lictQxov 2, Kacpialov 5, Moltqovq 27, ^Ed^eXirtTtag 52.')

Gegen diese geringfügigen boiotischen Erscheinungen stelle

man, was die Sprache als xo^vij charakterisirt.

auoY.a%{e)(xyt\l\a[i\ 18, dieggwyela 19. Diese Formen treten

in Attika am Ende des dritten Jahrhunderts auf (Meisterhans 2 134

Anm. 1177). Man sagt, dass sie aus dem Dorischen in die Koine

gekommen sind. Die Tafeln von Herakleia und das Testament

der Epikteta zeigen sie. Das Letztere beweist als zu jung (siehe

diese Zeitschr. XXII 290) nichts; die herakleischen Tafeln sollen

noch in das vierte Jahrhundert gehören. Ich wage kein Urlheil,

obwohl ich die Originale in Neapel und London mehr als ein-

mal genau gesehen habe, denn ich weiss nicht, oh für die Schrift

lauf Erz dieselben Zeitgrenzen gelten, wie für die auf Stein; gelten

ie, dann zwingt formell wenigstens nichts, sie zeitlich hinauf-

Eurücken. Im Uebrigen hat der Dialect der Tafeln doch auch

sonst Einiges aus der Koine. Auf dieses einzige, nicht einmal ganz

beweiskräftige Zeugniss hin jene Bildung des Femininums dorisch

EU nennen, halle ich für gewagt — obwohl ich weiss, dass die

ioine vieles aus der Doris hat — und ziehe es vor, sie als eine

rscheinung der Koine zu fassen. Aus der Koine haben die Oroper

ler Zeit unserer Inschrift die Form ja jedenfalls. — Das fehlende

ei kugment in ctnoyLaxayüai beruht auf einem Versehen des Stein-

netzen, dessen Flüchtigkeit die Fehler Z. 2. 10. 11. 14. 22. 28. 35.

6. 53. 61 bezeugen, und auf dessen Rechnung vermuthlich auch

ciiias vielfache Fehlen der Gewichtsangaben kommt. Er hat 17

dl( OTfiayw^ richtig gegeben. Dass die Schreibung aTC0Y.a%ayücxL

l\ icht auf der lebendigen Sprache beruht, ist um so sicherer, als

iiji« erade in ayvviut später das syllabische Augment stammhaft wird.

i^ft er neueste Herausgeber des Polyaen. hat VIII 7, 2 mit Recht

iteayvoivTO im Texte belassen.

(Lg (Henkel) 19 könnte dorisch sein, Meyer Gr. Gr.2 S. 326;

»er da auch eine der Zeit der Selbständigkeit der Insel angehörige,

er 80 vor 166 fallende Inschrift von Delos Bull. II 322 wg bietet,

halte ich den Nom. wg in unserer wie in der delischen Inschrift

r eine von der Koine vollzogene Missbildung zu den obliquen

tsus (Lrog, cotl.

t) Iltolifiäg ist HypokorisUkon.

39*\~
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oySoirjKOVTdÖQaxf^og 45. 48. 70, woneben dyöorjyiOvtaSgax-

(Aog 57, findet seine Parallele in der attischen Schreibung oydolrji

vom Ende des vierten Jahrhunderts (Meisterhans^ 45 Anm. 395).*

Die Genetive ^Eitiyivov 10, 'Eg^oxgctzov 23, KaXXifirjSov 2&

KtrjUinQctTOv 28, Qsoxvöov 41. 51, 'AQio[to^]rj6ov 46, ^E7tiq>a-

vov 47, Jioyhov 53, 2o)Y.QaTOv 54, "Emxfxgov 71, Qgaovfus-

vov 72 sind eine gewöhnliche hellenistische Erscheinung; sie sim

auf oropischen Inschriften die regelmässigen. Beispiele aus anderer

Gebieten, Meyer Gr. Gr.2 S. 330. In Attika treten die Form

von 350 ab bis zum Siege des Atticismus auf (Meisterhans 2 IQf

und sind fast die einzig gebräuchlichen. Damit stimmt also unsri

Inschrift vollständig. — Die Formen ^legoxleovg 2, JIaTgoy.Xeoi

24 werden durch die übrigen oropischen Inschriften als die t^i

bräuchlichen erwiesen; z. B. C. I. G. 1570'' 37 lägiOTOxlsovg

48 NixoMovg , woneben 34 BevoTiliog steht. Auch hier völlig

Uebereinstimmung mit den attischen Inschriften; diese zeigen nu

ca. 350—270 -yiXeov, dann herrschen wieder die vollen Forme

(Meisterhans ^ 104).

^lovvaoqxxvrjv 66, ^AvcpL^gatr^v 67 sind die zu erwartende

Formen (Meisterhans 2 107).

JrjfirjTgiov vi}ir]Trjgiov P TtsTaXa tgia i'i[(.i\vav 57 ; das letzt

Wort zeigt v statt t, wie auf attischen Inschriften vor der Endun

mit i;; in Attika seit 378 v. Chr. belegt (Meisterhans2 22 Anm. 130)^)

!

1) kxaTopraäQnxfJ.og ^ eine Missbildung, — wie haToyraxaQrjvog b

Aeschyl.(?) und Pindar, ixaTovTaETtjgis, kxaTovxatrt^g hei Piaton und Pinda

und vieles andere — , ist der inschriftliche Beleg für dieses aus Galen, i

comp. med. 11 2 bekannte Wort, üeber die Formenassociation bei Zah

Wörterbildungen vgl. J. Baunack K. Z. XXV 225 ff. Diese Missbildungen sir

alt; noch älter allerdings die regelmässigen Bildungen wie kxazofxnvXog, ixt

TOfintdog u. s. w.

2) Dazu jetzt aus Delos (attische Periode, viertes Jahrhundert) 'Eqp. ag^

1887 p. 58 n. 22 ij/uvav neben ij/uiav in derselben Zeile; ebendaher But

XIV (1890) 414 ia%a]Qiov fzixgov tj/xvav xccitayof (aus dem Jahre 279 v. Chr

Die nächstfolgende Zeile mit r« fif^i[a]rj widerlegt die Regel Meisterham

a. a. 0. S. 118 über die v-Declination der Adj.: 'contrahirte Formen im Nei

trum PI. kommen nicht vor'. Ebenso ist die Regel bei Meisterhans' S. 11

über die subtractive Methode bei Bruchausdrücken : 'das zu Subtrahiren«

geht immer voraus' zu modificiren: 'Eqp. ag^. 1886 p. 199, 56 xittdgüiv no&d

7iaXttOT^[g] tr£o[j/]rco[*', wonach die Ergänzung Z. 25 tqhHv no^wv TiaXn[atii

6t6{vTü)v sich als richtig erweist; ebenso Z. 50. Die Inschrift stammt ai

dem Anfang (?) des vierten Jahrhunderts.
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auch auf anderen Gebieten: Meyer Gr. Gr.2 S. 106. In der Trans-

scription ist allerdings dieser gerade auch noch durch Cursive her-

vorgehobene Buchstabe in t verdruckt; ebenso steht 55 allrjg

falsch für aXlr] und 26 ist ovg ol eni Evöcüqov falsch trans-

scribirt statt ovg ol negl Evöwqov; die Phrase auch vollständig

ovg ol TteQi Jiovvaoq)6.vr]v xazeaxevaaavTO fxaatovg xtL 66,

ovg ol Tiegl ^AvcpLKQcttriv y.ax. 67, ovg ol tibqI Mialwva xar. 69.

Sind die Genannten Künstler?

Mit %Qvq)ay.'tog 4 statt dQvq)aKiog weiss ich nichts anzu-

fangen; eine wirkliche Parallele bietet meines Wissens nur tccTrrjg:

däarig. Dagegen xi;t^4' 12. 13 neben xvd^Qig 13. 44. 54 ist die

bekannte Erscheinung, die nicht erst der Hellenis angehört.

Y.Qri(A.atig 15. 21 erwähne ich hier; ich kann es nicht be-

stimmt erklären. Zunächst denkt man sich darunter einen Becher

äkiul glaubt von einem ionischen xQrj'irjg weiterzukommen. Aber

uiwas soll hier der lonismus? Dass die Grammatiker dorisches ctKgr]'

^^lov bezeugen, lerne ich aus Meister Gr. Dial. I 68, aber das be-

weist auch nichts. Andererseits kann man auch an die Positionen

^iUgrjOiijQiov und xgrjOTrjgiov xateayog der athenischen üebergab-

iirkunde'Egj. agx- 1883, 135, 11. 12 (= C. I. A. II 682^)»), denken,

izljvelche zu xQV^'^'VQ^^'^^ ^'^ ytiiMv (Meisterhans 2 79 Anm. 746) zu

in utojv stehen. iiigrjOTi]giov (— xgrjOTrjgLOv) im Singular muss in

)1 kthen die Bezeichnung für ein bestimmtes Geräth gewesen sein.

)enn XQ^^'^^Q'-^ heisst 'Hausgeräth* nach PoU. X 11, in welcher

^ Bedeutung die Lexica es aus Strabo XV 1052 nachweisen. In-

'^' chriftlich ist es C. 1. G. 3069, 30 (Teos, Mitte des zweiten Jahr-

.| lunderls v.Chr.) erhalten; die in dieser Inschrift erwähnten xQt^'

;i,
trigia zählt C. I. G. 3071 auf. Darf man xgr]-fiatlg als xQ^-l^<^'^i^Q

issen und von demselben Stamme wie xgrja-ti^gLOv— XQ^^''^VQ^^^

Weiten ?=^)

Zerlall der Sprache zeigt die Syntax 61 tavta rjyayov statt

yayev; auf attischem Gebiete erscheint nach Meisterhaus 2 160 die

11
1« 1) Ol. 104,2— 104,4 nach dem vortrefflichen Buche von Lehner, Ueber

e athen. Schatzverzeichnisse des vierten Jahrhunderts (Strassburg 1890)

^0-82.
'2) Ich habe auch daran gedacht, dass xgij/AaTig für xXrifxatis steht, wie

ÜQißapos und xXißavog die Liquiden wechseln; vgl. Bull. XIV (1890) 405,

» im Artemision auf Delos neben /u^Xa^ niiaXa u. s. w. auch eine afxntXos

vatj äaiaiog inventarisirt wird (279 v. Chr.).

1
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gleiche Unregelmässigkeit nur einmal im ersten Jahrhundert v. Chr

xalvfit^Qccg statt KulvniJQeg 61 halte ich für Schreibfehler;

s. S. 617.

Endlich die Erscheinung des lotacismus.

ei für t: veixrjzi^Qiov 27 neben oftmaligem vmrjtTqQLOV.

^Avq)LveUov 23, ^ijfioveUov 31.

t, für sc : 7taQaXiq)&€vzag 68.
')

Die letzte Form beweist auf einem Boiotien nahe liegenden und mi

ihm verbundenen Gebiete wenig; dagegen führt der Ersatz von 1

durch €c auch für Boiotien in junge Zeit. In Attika wird dies«

Erscheinung gar erst aus dem ersten Jahrhundert v. Chr. beleg

(Meisterhans 2 38).

Die Sprache der Inschrift führt also ebenso wie die anderei

bisher vorgebrachten Indicien in die zweite Hälfte der Zeit de

Bestehens des boiotischen Bundes; eine Missbildung wie wg um

der lotacismus drücken den Stein auch in diesem Zeitabschnit

noch erheblich herab.

Historisches Material, welches absolut oder direct beweist

enthält die Inschrift nicht. Denn die 6. 9 Jr](j,rjiQLccg genannte!

Becher (s. S. 621) lehren, so lange der Demetrios nicht identificir

ist, nichts, als was sich von selbst versteht. Dass mehrere Namei

aus dem Inventar sich in anderen oropischen Inschriften wieder

finden, giebt ebenfalls kein Mittel zur Datirung ab, so lange nich

die Identität der Personen wirklich erwiesen werden kann, was nu

in einem Falle, der jedoch nichts lehrt ^), möglich ist.

Dagegen glaube ich unter Benützung einer meines Erachten

recht glücklichen Combination Dürrbachs aus Z. 59 ßaoLXew

IlToXefÄalov g)ial7] ÜToleftatyLOv (d. h. ccQyvQcov) ayovaa eine

historischen Schluss ziehen zu dürfen. Dürrbach hat a. a. 0. p. 5

ein auch jetzt noch von Leonardos nicht publicirtes Ehrendecre|fc

mitgetheilt, Z. 4 heisst es: eueiörj Oogfilwv 6 Bv^dvTiog (pl

^^[og iüv] tov ßaoilicog ni;oleinla]lov .... ^xal ov] fnovov i

trjc idiai wv evvovv eavtbv TiaQelxero iwli]
\
[drifxwi] aXXa xo

vvv Ttaga jcüi ßaaileZ nioXef^alwi 7tolX\^*[ovg] ovfiipeQOvta

k

1) KaXXiaridov 63 muss unentschieden bleiben.

2) [a]XXt3 (d. h. (fidXt]) TItioicovos xai ''AQiaro[yix]r3S 4, dazu die Weib

inschrift'Eqp. «q^. 1889 p. 29 f.: 'A[Qi]aToyixt] fpiXoxvdov tov äy&ga [TT]T(t)i(ay^

2xv&Qi<üvos 'Af4(piaQaan und TifAayoga llrwiüivog irjy f^rjriga ^AQiGToykn k
fpiKoxvdov ^A[X(f)iaQttOii.
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löyovg TtoiBiTai vTiig Trjg 7t6X€(o[g], Da dieses Decret auf den

Bundesarchonlen Dionysios datirt ist, muss es in den Ausgang des

dritten Jafirhunderts gehören. Das führt auf Ptolemaios Philopator.

Dieser hat nun nach Polyb. V 100, 9 mit den Chiern, Rhodiern und

Byzantiern im Jahre 217 zu Gunsten der von Philipp V von Ma-

kedonien besiegten Griechen intervenirt. Dürrbach schliesst, dass

der in der Inschrift genannte, bei Ptolemaios in politischen An-

gelegenheiten thätige Phormion, dessen Vaterstadt mit zu den inter-

venirenden Mächten gehörte, in eben dieser Interventionsangelegen-

heit am Hofe des Ptolemaios gewirkt habe. Darnach fällt die

Inschrift nach 217 v. Chr. Dass Oropos an dieser Intervention

interessirt war, versteht man leicht, namentlich wenn man an das

Geschick des nahe gelegenen Theben denkt. Die Oroper danken

^ dem Manne, der für sie bei Ptolemaios gesprochen hatte. Es ver-

steht sich von selbst, dass sie dem Könige alle communale Ehren

decretirt haben werden, wenn sie den Unterhändler ehren. Hieraus

folgt, dass dieser Ptolemaios nicht ohne Beziehung zu den Oropern

gebheben sein kann; sein Dank konnte, wie dass die Weihungen

auf Delos beweisen, in der Weihung von Geräth aus edlem Metall

an die von den Oropern zumeist verehrte Gottheit sein. In diesem

ie| Zusammenhange suche ich die Position ßaaiXewg Holefxaiov

g)iaXr] xtI. zu verstehen. Die Weihung fiele darnach schwerlich

vor 217 V. Chr.; damit wäre dann ein terminus post quem für

unser Inventar mit einiger Wahrscheinlichkeit gefunden. Zu diesem

Ansatz kommt man auch noch von einer anderen Seite.

Die in der j&qp. dgx. 1889 veröffentlichten oropischen Pro-

neniedecrete , welchen unsere Inschrift nach Ausweis der Sprache

gleichalterig ist, — wenn sie ihnen an Alter nicht nachsteht— , ent-

lalten eine Anzahl auch aus Inschriften von Hyettos bekannter

U'chontennamen.*) Diese Inschriften sind nun von Larfeld (S. I. B.

). VIII) auf Grund ihrer Sprache auf den Zeitraum von 223—197

Chr. datirt worden.

'ijtTtccQXM ctQxovTog S. G. D. I. 543 (La. 145) = '!^^;foyTOg e]v

üoivwi BoiwTwv 'iTtTtdgxov : 'Eg). dgx- 1889 p. 24 n.7.

^AQiOT0fidx(jn ^Aqio%[— «Vx«] S. G. D. I. 550 (La. 152) ==*l^(>;f.

Iv X. B. ^Aqloto^cixov: 'Eg). dgx- P« 31 n. 4.

1) Auf diese Parallelen hat Leonardos bei der Herausgabe der Inschrift

;hon aufmerksam gemacht, jedoch ohne den chronologischen Schluss zu

eben. Vgl. die folgende Anmerkung.

1
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Jiiüviovaia) agx. S. G. D. I. 551 (La. 153) == ["^Qxovtog e]v

X. B. JLOvvaiov. 'Eg). agx- p. 24 d. 8.

OiXo^ivw agx. S. G. D. L 538 (La. 165) = "'Agx- h tlolvwl

(DlXo^svovi ^E(p. dgX' p. 21 n. 1.

Noch beweisender ist die Zusammenstellung, welche Dürrbach

de Oropo etc. p. 54 f. auf Grund noch unedirten Materiales macht;

aus oropischen Inschriften bringt dieses drei durch die historisch

datirbaren Inschriften von Aigosthenai (Larfeld S. I. B. app. l—7*

und p. VII f.) bekannte boiotische Archonten : Theotimos, Kaphisias

und Potidaichos. Im Amte sind sie nun, wie nicht blos die Sprache,

sondern die Geschichte lehrt, zwischen 223 und 197; also ist für

die gleich datirten Inschriften aus Oropos die Zeit genau be-

stimmt. Da, wie gesagt, der Sprache nach die Inventarinschrift nicht

älter ist als die herangezogenen Proxeniedecrete^), so ergiebt sich,

dass das letzte Viertel des dritten Jahrhunderts der allerfrüheste

Zeitabschnitt ist, in welchen das Inventar fallen könnte. Somit

schliessen sich die aus der formalen Epigraphik, aus der Sprache

und aus sachlichen Kriterien gewonnenen Indicien völlig zusammen.

Um 200 wird man sich, nach ihnen zu schhessen, das Inventar

entstanden denken.

Ich musste die Datirung so sorgfältig, wie in meinen Kräften

steht, zu begründen suchen, ehe ich zu den Zahlen der Inschrift

überging, welche eigentlich das Hauptinteresse des Inventars bilden,

obwohl sie Leonardos fast ganz vernachlässigt hat.

Wir haben die alphabetischen Zahlen vor uns ABFAEC
u. s. w. Das Koppa hat, wie zu erwarten, die alte Form 9 ,

ge-

rade wie auf dem halikarnassischen Gefässe aus der Zeit des Maus-

1) Zur Charakterisirung der Sprache der Proxeniedecrete 'Ecp. agx. 1889

p. 23 n. 4, 2 : ineidr] r^yyixbg xai KQtzodijfiog tvvovs daiy teI nohi xal Idiai

nagi^trai XQV^S iv Tiayrl xaigdSi, dtd6x&a[i] xü ßovXsl. Der N. P. wvovs

in Attika zuerst aus dem J. 302 belegt: Meisterhans S. 117; diese Ueber-

tragung des Acc. in den Nom. wird der Koine angehören. — Dürrbach a. a. 0.

p. 55 : Omnes autem hi catalogi, quibus praesunt archontes Boeoti de qui-

bus nuper mentio facta est, circa eadem tempora conditi sunt; non modo

enim scriptura et tota conscriptio simillimae sunt, verum in plurimis etiam

magistratuum^ et praecipue polemarchorum eadem occurrunt nomina. Ita-

que extremis tertii a. C. n. saeculi annis aut primis alterius assignandi

sunt praeter tres illos^ quos memoravimus (d. h. die der AigostheniscluMi

Inschrift), etiam sex alii Boeotorum archontes: Jpollodoros, Aristomd-
ohuSf Dionysius, Hipparchus, Philoxenus, Philon.
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sollos ^9r bei Newton Hist. and Discov. at Halicarnass II p. 670.

Das % fehlt; s. unten S. 613.

Die Zahlen sind theils reine Zahlen, theils involviren sie einen

realen Werth gleich den attischen TCII-P u. s. w.; ich nenne

die letzteren Werthchiffren.

Beispiele für die reinen Zahlen sind z. B. 9 rj^ftoi B ekcc-

tegog avd, 68 f^aatovg F, ibv eva ayovva — äkXov — aXlov,

vgl. 69; 5 (q)idlai) — A rrjg nQwtrjg — aXXrj — aXXr] — aXlri
;

45. 48 (xaa%oi — 6ydoir]xovzddQaxf^oc C; 32 ^aatol 2o(pai-

vetov lA, dyovTeg ol I dvd — 6 de elg.

Dass die Werthchiffren nicht Geldstücke zählen, sondern Ge-

wichtsangaben enthalten, würde die Analogie mit den vielen an-

deren bekannten Inventaren lehren; zum Ueberfluss heisst es gleich

im Anfang Z. 3 ausdrücklich Tgdrte^a dgyvgä rjg oXyirj; ebenso

steht oItit] 29. 33; das gleichfalls beweisende ayw: 26 alXov

(d.h. naOTOv) ayovra ZZXC; ebenso 32. 56. 58. 60. 61. 62.

67. 68. 69. Der Zusatz von oIkt] und aywv geschieht wie auf

attischen und delischen Inschriften ohne jede Regel. — Es fragt

sich, welches ist die Gewichtseinheit, die gezählt wird. Der Unter-

schied zwischen Handelsgewicht (Einheit der Stater) und Silber-

gewicht (Einheit die Drachme) ist nicht blos für Athen und Delos

buchstäblich bezeugt und durch die Inschriften bewiesen, sondern

lässt sich auch an einer grossen Anzahl von anderen Orten beob-

achten. Die Analogie an sich also würde schon für den oropischen

Silberinventar auf die Drachme als Einheit führen ; aber auch hier

liegt eine directe Angabe vor. Die Inschrift setzt nicht, wie eine

attische es zeigen würde, bei einer aus mehreren Stücken bestehen-

den Position die Stückzahl und Werthchiffre unmittelbar hinter ein-

ander, nur durch ein Kolon gelrennt; sie vermeidet diese enge

Zusammenrückung. Wo der Attiker /jiaatovg PI! :PAAA geschrie-

ben hätte, schreibt der Oroper 70 f^aarovg 6ydoir]xovTaÖQdx-

f40vg Z. In dieser Ausdrucksweise ist die Drachme als Einheit

direct bezeugt. Also bedeutet z. B. die Zahl in dem Posten 7 f.

Xvxvog TQi(A.v^og ovk evTeXrjg PflE 185 Drachmen. Dies Resultat

bestätigt die oropische Inschrift C. I. G. 1570, welche attische Zahlen

verwendet: z. B. HPAAAhhh, in welchen durch das Zeichen H

für Oropos die Drachme als Einheit des Silbergewichts bezeugt ist.

Die alphabetischen Zahlen der Gewichtsangaben des Silber-

inventars bedeuten also ganze Drachmen, und zwar, wie Niemand
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bezweifeln wird, die attische (Alexander-)Drachme. Aber das Ge-

wicht kam natürlich meistens auch auf Bruchtheile der Drachme

aus; die Bezeichnungen für diese Bruchtheile sind nun die auf die

alphabetischen Zahlen rechts folgenden Zeichen, welche Leonardos

keines Wortes gewürdigt hat. Ich führe zuerst einige Beispiele auf:

HHS 3 PPS 4 9 ES 7 PAES 39 und öfter.

ECS- 26 30. 31.32.34.41. 46. 48 NHS- 43. 49. 57. 63. 64.

(K)OS= 6 HO= 16 AAS= 44 NAS= 48.

NEXr 58 NEXC 59, also auch ZZXC 26, wo von X nur

A erhalten ist.

Gemäss dem Gesetze, nach welchem die Werthe der Zeichen

von links nach rechts abnehmen, ist S ein grösserer Bruchtheil

als — ; da es ausserdem stets direct hinter der ganzen Zahl steht,

ist es als der grösste Bruchtheil, den man schrieb, anzusehen. Es

wird nie öfter als einmal geschrieben ; also ist man zu der Gleichung

S + S= A berechtigt; folglich bedeutet S die halbe Drachme. Der

horizontale Strich, — , muss nun weiter ein Bruchtheil von S sein

;

da man nur — und == findet, so ergiebt sich die neue Gleichung

= gleich iS. Also A gleich 2S und gleich 6—. Hiermit ist die

Deutung der Zeichen sicher. Das Sechstel der Drachme ist der

Obol; S ist das Triobolon. Also liest man die oben angeführten

Beispiele:

88 1/2 Dr. 1031/2 Dr. 951/2 Dr. 1351/2 Dr.

66 Dr. 4 Obol. 58 Dr. 4 Obol.

29 Dr. 5 Obol. 69 Dr. 5 Obol. 34 Dr. 5 Obol. 51 Dr. 5 OboL

Jetzt können die Zeichen der letzten Reihe nicht mehr beirren.

X heisst /a^xo£;g; dieses X ist nicht eine Zahl, sondern die Chiffre,

welche den Namen der in der folgenden Zahl gezählten Werth-

einheit giebt. Also liest man die vierte Reihe:

55 Dr. 3 Chalkoi 55 Dr. 6 Chalkoi 67 Dr. 6 Chalkoi.

In wieviel Chalkoi der Obol in Oropos zerfiel, weiss ich nicht zu

sagen. Dass er 8 Chalkoi wie in Attika enthielt, ist nicht nölhig;

in Orchomenos zerfiel er in 12 Chalkoi, wie die Zahlen S. G. D. I.

502 (= La. 23) ergeben , besonders 0]iovTi/nv Qioyhovog oyt.%6

(d. h. d^ax^LOL^, TitTTaqag oßolwg, evdeyca xaAx/o>g, und so be-
:

kanntlich auch in Delos und anderswo; die Eintheilung in 8 Chalkoi

ist nach Ausweis der Inschriften keineswegs eine überwiegend all-

gemeine. Auch Oropos könnte also mehr als 8 Chalkoi auf den
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Obol gerechnet haben. Andererseits ist die Annahme nicht ohne

weiteres abzuweisen, dass er nach attischem System eingetheilt war,

weil die Oroper die für dieses System geltenden atiischen Zahlen

auf C. I. G. 1570 verwendeten; allerdings finden sich die allein

beweisenden Chalkuschiffren in dieser Inschrift nicht, und es ist wohl

möghch, dass die Oroper in der Schreibung der Chalkoi sich eine

kleine Abweichung von dem attischen Systeme erlaubt hätten. Diese

hätte nur darin bestanden, dass man nach dem Viertelzeichen für

den Obol das Chalkuszeichen statt einmal, wie in Athen, zweimal

setzen konnte. Die einfache Textkritik scheint auf einen Obol zu

mindestens 10 Chalkoi zu führen; siehe über die Lesung Z. 4 OXO
unten S. 613.

Die Krähwinkelei des autonomen Griechenlands tritt fast nir-

gend so scharf hervor, wie bei den Zahlen. Epidauros, Trozen,

Hermione, Argos, Nemea, jedes muss sein eigenes Zahlensystem

haben, und wenn sie so nahe bei einander liegen, dass sie sich fast

in die Fenster sehen können. Eine Aehnlichkeit der Zahlzeichen

unserer Inschrift mit denen anderer Städte hat somit wenig be-

weisende Kraft; gleichwohl wird es nützlich sein, die oropischen

Zeichen mit denen anderer Städte kurz zu vergleichen.

Das besondere Zeichen für das Triobolon kann befremden;

aber auch Chalkedon hat ein besonderes, sprechendes Zeichen da-

für geprägt, T (= Tgitoßolov): S. G. D. I. vol. III p. 57 n. 3052a.

— Der Obol wird von den Griechen meist durch den vertikalen

Strich I ausgedrückt, so ausser in Athen und den das gleiche System

befolgenden Staaten auch in Hermione, Epidauros, Orchomenos,

Kerkyra, Chalkedon. Der horizontale Strich erscheint wie auf

unserer Inschrift in Trozen, Argos, Nemea und nach einer bisher

noch unpublicirten Inschrift des Berhner Museums, deren Kennt-

niss ich der freundlichen Mittheilung des Herrn Dr. Fränkel ver-

danke, auch in Pergamon. — Die Namenchiffre gerade vor den

Chalkoi (X) ist eine neue ErscheinuDg auf Steinen; vor Drachmen

(h), Minen (M) und Talenten (Ä) haben sie ja die delischen In-

schriften aus der Zeit der Autonomie der Insel, der ägyptischen

Papyri nicht zu gedenken. Es ist jedoch leicht einzusehen , wes-

halb man in Oropos zu der Einführung dieser Chiffre griff. Ohne

jede Sonderbezeichnung hätte die einfache Anfügung der Anzahl

der Chalkoi mit alphabetischen Zahlen an die ganzen Drachmen

leicht zu Irrungen führen können. Denn wer hätte z. ß. PMF
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nicht 143 Dr. gelesen, auch wenn 140 Dr. 3 Chalkoi gemeint

gewesen wären? PMXF verhinderte den Irrthum. Allerdings be-

deutet X auch 600; aber eine Verwechselung konnte nur ein-

treten, wenn die Summe aus einem runden Tausend und einigen

Chalkoi bestand. Wie oft glaubt man denn, dass Summen wie

/rxr = 3000 Dr. 3 Chalkoi, welche Zahl man auch 3603 Dr.

hätte lesen können, überhaupt vorkamen? Ich denke, sie gaben

ganz ebenso selten eine Verwirrung ab, wie die Identität von

X = xlXlol und X = %aXyLovg im attischen System sie herbei-

führten. — Im üebrigen entbehrt die Schreibung XA == 1 Chalk.

u. s. w. keineswegs der Parallelen. Die Kupfermünzen, welche in

Syrien unter Antiochos IV Epiphanes (175— 164) und Alexander

Bala (155— 144) geprägt sind, sowie die Nachahmungen dieser

Münzen im Partherreiche unter Mithradates I (174— 136) tragenAB B B A
die Werthbezeichnungen X, X auch X und X, und X, d. h.

1. 2. 4 Chalkoi*), und für die ägyptisch - griechische Cursive hat

Wilcken in dieser Zeitschrift XXII 638 ff. die Chalkuschiffren

Xi x"» Xt X "• s. w. nachgewiesen. Der Unterschied dieser Schrei-

bungen von der der oropischen Inschrift bestand einzig und allein

in der anderen Stellung der Zahl zu der Namenchiflfre X.

Ich habe oben bei der Besprechung der reinen Zahlen die

Bezeichnung der Tausender nicht erwähnt, sie ist absichtlich für

den Schluss aufgespart worden. Die Tausender werden im alpha-

betischen System bekanntlich durch die Zahlen A—O mit links

vorgesetztem Strich geschrieben : /A /B u. s. w. Dieser Strich er-

scheint in unserer Inschrift vor B und O als ein kleiner senk-

rechter Strich links oben vor der Zahl: 19 'BT[ME] = 23 [45?];

19 'BPn// = 218.; 51 'ÖA = 9004 (s. u.). — Bei A hat man den

Strich unmittelbar mit der rechten Hasta des Buchstaben verbunden:

A= 1000; also 18 ÄPA == 1101; 51 AYZ = 1460; 52 Afl
= 1710. Ganz deutlich ist das Ä nicht in 17 ÄNE = 1055; 51

AXA = 1601. Die Manier, den Tausenderstrich mit der Zahl zu

verbinden, ist an sich nichts Neues. Die Papyri bieten Parallelen,

auf welchen sich genau dieselbe Art der Verbindung des Striches

mit der Zahl findet Ä = 1000; in der Cursive der Papyri wird

1) Das Material dazu bei Leake Num. Hell. p. 27 ; Imhoof-Blumer Berl. ,

Ztschr. f. Num. II (1876) S. 347—349; Monn. grecq, p. 429; p. 433 n. 99;

p. 453 n. 76; vgl. Head Bist. Num. p. 641.
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(1er Strich natürlich auch mit B, F u. s. w. zusammengezogen, was

unsere Inschrift nicht hat, aber spätere Steine, z. B. C. LG. III 1154

n. 4300^ 11, belegen t»)
Hiermit ist die Erklärung der Zahlen abgeschlossen; nur ein-

zelne Kleinigkeiten bleiben noch zu erledigen. 69 giebt der Text

allov 2oq)ttiv€rov M, wofür in der Transscription l-l gedruckt ist;

man wird ohne weiteres M = 40 lesen, zumal auch 57 HI-IY5!Y

jetzt auf der Inschrift gelesen wird, wo an M nicht zu zweifeln

ist. Damit erledigt sich auch 56 fiaaxLa B aub %wv ^[7z\avi^it(i)v

ayovta ava II, denn nach den beiden anderen Stellen wird man

ohne Bedenken M lesen. — Z. 4 Gewicht einer Schale ^^O;
hier liegt eine Schwierigkeit in dem mittelsten Zeichen; dies kann

nur der Rest eines X oder Y sein; dann muss ^ zunächst zu

einem Tausender ergänzt werden: 'OXO oder 'OYO; 9670 oder

9470 Dr. sind aber viel zu hohe Gewichte für eine Schale. So

folgt, dass die beiden letzten Zeichen XO, d.h. 9 Chalkoi, zu

lesen sind; dann ist '^ zu ft oder O zu ergänzen; die letzte Zahl

reiht sich am besten den übrigen Gewichten an; ich lese also

OXO == 70 Dr. 9 Chalkoi. — Die Zahl 13 UM = 840 ist nicht

sicher gelesen. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass man

hier auch an das sog. Sampi denken kann. Die älteste inschriftlich

bekannte Form des Zahlzeichens als solchen ist T» fl'e zwar bisher

nicht erkannt ist, denn Mommsen (in dieser Zeitschr. V 12911.)

und ihm folgend Dittenberger (C. I. A. III 61) haben das Zeichen

stets als ein T = 300 gelesen , obwohl sich deutlich T und T
scheiden; also ist z. B. CoL I 11 ^'grp nicht 6300, sondern 6900

Denare zu lesen. Die Transscription der ganzen Inschrift ist dar-

nach zu berichtigen. Ich glaube darauf hinweisen zu sollen, weil

es möglich wäre, dass das undeutliche Q. ein % ist. — Die un-

sicher gelesene Zahl 14 ME kann natürlich nur ME = 45 sein.

Ebenso sicher ist 16 H'" 69 Dr. = ZO. — 22 OMZ ist keine

Zahl; sie muss verschrieben oder verlesen sein aus ßMZ = 847

oder (t)ßZ = 547. Endlich 35 90; das Gewicht der übrigen

Becher des Sophainetos derselben Reihe erweist die Lesung 90

1) Man hat sich zu hüten, diese Compendien mit denen zu verwechseln,

welche ebenfalls aus Strich und Zahl zusammengesetzt sitnl, in dtnen Jedoch

der Strich nicht die Tausender charakterisirt, sondern die Zahl als solche von

den übrigen Schriftzeichen scheidet; so in Kos (aug. Zeit) "B = tf/V (zur Be-

zeichnung des Vaternamens) Inscr. Brit. Mus. n. CCCXXXVIII.
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= 99 als richtig. — Da die Becher alle in Conventionellen Ge-

wichten ausgebracht sind, wie die Zahlen beweisen, so ist in 47

Z'ÜHiS— sicher [C] zu lesen. Das Gewicht von 662/3 Dr. (d. h. 2/3 Mine)

kehrt mehr als ein Dutzend Mal wieder. Ebenso ist 58 an zwei

Stellen 'M und Z wegen des vorhergehenden E sicher [Z] zu

schreiben.

Dass die boiotischen Hauptorte epichorische Zahlen hatten,

ergeben die Inschriften von Orchomenos und Thespiai. Mit dem

Ende des dritten Jahrhunderts haben in den officiellen Urkunden

des boiotischen Bundes die attischen Zahlen mit ganz unwesent-

licher Modification Eingang gefunden, wie das der vorher schon

erwähnte Bechenschaftsbericht des Hipparchen in dieser Zeitschrift

VIII 432 belegt. Die Inschrift C. I. G. 1570, jetzt besser Inscr. Brit.

Museum n. CLX, stammt aus dem Amphiaraeion selbst; sie enthält,

wie schon angedeutet, ein Verzeichniss von eingeschmolzenen Gold-

und Silbersachen aus dem Schatz des Amphiaraos und giebt die

Gewichtszahlen in Zahlen des attischen Systems. Sie ist annähernd

gleichaltrig mit jenem Bechenschaftsbericht des Hipparchen. Boeckh

hat sie zwar, wegen des in ihr vorkommenden Namens Mi&ga-
öarrjg, in das erste Jahrhundert v. Chr. setzen wollen, allein das

verbietet schon die äussere Geschichte. Liman de foedere Boeotico

(Diss. Gryph. 1882) p. 26 datirt 'c. annum 300\ Newton {Inscr. Brit.

Mus. a. a. 0.) nennt die Mitte des dritten Jahrhunderts als Zeit der

Entstehung der Inschrift; er wird recht haben. Die Abfolge: epi-

chorisches System, attisches System, alphabetische Zahlen, ist die

historische. Darnach ist eine Inschrift mit den zuletzt genannten

Zahlen jünger als die, welche die attischen enthält. Diese Beobach-

tung stimmt wieder zu der obigen Datirung. Ich glaube, wir dürfen

noch etwas Wichtigeres aus den Zahlen der Inschrift erschliessen.

Wenn nach den attischen Zahlen in Oropos die alphabetischen auf-

treten und Bruchchiffren enthaUen, welche dem attischen Systeme

nicht entnommen sind, so entsteht die Frage: woher stammen

diese Bruchzeichen ? Die Antwort darauf kann nicht schwer fallen.

Aus dem epichorischen Zahlensystem von Oropos, welches vor der

Einführung des attischen in Gebrauch war. Dass ein solches existirt

habe, wird Niemand leugnen, der die Geschichte der griechischen

Zahlensysteme überschaut. So gewinnt man folgende Geschichte

der Zahlen in Oropos. Oropos hatte ursprünglich ein epichorisches

Zahlensystem, in welchem S für V2 Dr. und — für 1 Obol ge-
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schrieben wurde. In der Mitle des dritten Jahrhunderts findet man

das attische System gebraucht, um das Jahr 200 ist das alphabe-

tische Zahlsystem aufgenommen. Da man in ihm Rruchtheile der

als Zähleiuheit geltenden Drachme ausdrücken wollte, ohne zu viele

Nameuchiffren , wie etwa O = ößoXög , anwenden zu müssen , so

griff man auf die Siglen des alten epichorischen Systems zurück

und führte aus ihm die Zeichen S und - ein. Für die Theile des

Obol aber hat man keine eigentlichen Werthchiffren verwendet,

sondern unter Anwendung einer Namenchiffre, X, das kleinste

Nominal mit den alphabetischen Zahlen gezählt.

Gewiss sind die Zahlen des alphabetischen Systems auf dieser

Inschrift nicht die ältesten auf Steinen nachweisbaren, ich kann

sie um mehr als 200 Jahre früher belegen, aber sie sind ein neues

sprechendes Zeugniss für die Thatsache, welcher sich Niemand ver-

schliessen kann, der methodisch die Zahlen der Griechen einmal

durchgemacht hat, dass nämhch die Diadochenzeit den alphabetischen

Zahlen zum Siege verhilft. Die Zeit der Kirchthurmspolitik war

vorbei, die Welt war weiter geworden ; der Verkehr erforderte be-

quemere Formen. Die Alexauderdrachme geht durch die Welt, und

die alphabetischen Zahlen, da sie frei von allem Epichorischen

sind, werden überall aufgenommen, weil sie überall gleich leicht

verständlich sind.

Die Zahlen waren es, welche mich zur Behandlung des

Steines reizten; um ihretwillen ging ich auf Zeit und Sprache der

Inschrift ein. Damit ist ein grosser Theil der Interpretation

des Steines gegebeü. Man gestatte, dass ich sie, soweit ich kann,

vollende.

Die Inschrift ist eine Uebergaburkunde; die Beamten, welche

das Inventar abnehmen, sind die im Eingang genannten drei

UgäQxctf'f sie sind als Collegium schon aus C. I. G. 1570 bekannt,

und Boeckh hat C. 1. G. vol.I p. TSl** sie mit den athenischen xa^iai

twv legtüv xQTKxctxLJv verglichen; aber ihr Amt ging weiter, sie

vereinigten mit dem Amt der ta^iiaL auch das der athenischen

€7riotd%ai %ov vew. Als Uebergaburkunde bezeugen sie das vor-

liegende Actenstück selbst : 20 —tA/^vov nqoawriov ov nagelä-
ßo^ev. Diese Constatirung des Fehlens eines Stückes beweist,

dass der Bestand mit einem älteren Inventar verglichen wurde.

Darauf deutet auch die Angabe: xai ag ngoaTiaQedtJxev IIoXo-

^evog q)Ldlag B.
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Das Silberinventar des Amphiaraos halte in dem Bestände,

welchen die vorliegende Urkunde kennen lehrt, einen Werth von

71/2—8 Talenten.*)

Die Gegenstände, welche übernommen werden, sind dreifacher

Art: es sind Tempelgeräthschaften , welche für den Gottesdienst

von Seiten der Tempelverwaltung angeschafft waren, es sind Ge-

räthe, welche ano iTtav&Hwv und ccTid tmv neQLOf.n^fxavwv^)

hergestellt waren, es sind Geräthe, namentlich Trinkgefässe, welche

von Privaten geweiht waren. Die erste Klasse ist oft durch den

Zusatz LBQog gekennzeichnet, die zweite wird an den betreffenden

Zusätzen, d. h. auo eTiavS-. und Ttegiafx., erkannt, den Weihungen

sind die Namen der Weihenden im Genetivus beigefügt. Ausserdem

charakterisiren sich die Posten der ersten Klasse mehrfach durch

ihren hohen Werth, welcher die Mittel eines Privaten meist über-

steigt, z. B. 51 f. ßcüßlGMg 'OA (9004 Dr.), vöglcc ÄYZ (1460 Dr.),

alXr] vögia ÄYI (1410 Dr.) oder 17 dl(l)og Kaöog . . . ÄPA
(1101 Dr.), 19 TioaTrjQ "BTME (2345 Dr.) . . . aXlog yigaz^g

•BPni (218. Dr.).

Die Posten sind jedoch in dem Verzeichnisse nicht nach diesen

Klassen geordnet, sondern folgen anscheinend regellos auf einander.

Eine bestimmte Reihenfolge wird aber doch befolgt sein, die ört-

liche. Denn das Inventar beginnt mit TgaiteCa ccQyvgä^), darauf

folgen g)i(xlai, ein Xvxvog, alkai (der Plural springt über Ivxvog

zurück auf q)i(xXrj) ml tov tgvqxxKtov A. Der Opfertisch und die

Barriere deuten darauf hin, dass wir uns am Eingang des Heilig-

tbums befinden; man darf vermuthen, dass die örtliche Anordnung

1) Darin sind nicht die Gewichte enthalten von 3 TQdneCcc agyvQä,

8 qpi;Äa| agyvQovg, 15 Xißavmzig leg«, 22 ßo)fxia>cos Ugog, 27 aXXti {(fidXrj)

MccTQOvg^ 28 akXrj Moax'Küvog . . . uXXri KzrjaixQaiov, bei weichen Positionen

die Zahlangabe selbstverständlich durch Schuld des Steinmetzen fehlt. 44 aXXri

aXXrj könnte Dittographie vorliegen; die Analogie spricht für Ausfall der Zahl.

2) fiaatiov ano tiov 7iEQia[xri(j.dt(üv 21; das Wort scheint neu, n^gia^cL

giebt Et. M. 128, 4. Ich verstehe Abfälle, welche bei der Herstellung (Cise-

lirung, Feilung) der aus den inavS-sTa verfertigten Gefässe sich ergaben.

3) Der Tisch wird C. I. G. 1570» erwähnt: iiyä töjp knl rijs tgankCns tov

^AfX(pittQ(tov dgyvQüifxdKüv . . . r^r (piaXrjy rfjv ^gvarjy r^v enl r^g TganiCrjg,

tu anov^onoiHini b kgiig; zur Erklärung hat man Paus. IX 40, 12 (Chaironeia)

herangezogen: xal ol (d. h. rw ffxtJ7iTQ(o) &vatai aya nccoay ^fiigay %ht'oy-

cai, xai zgam^a nagrixeiTai nayiodandJy XQSciy xal ne/nfxdrioy nXt'iQrig,

Boeckh C. I.G. vol. I p. 751»».



EIN SILBERINVEISTAR DES AMPHURAOS VON OROPOS 617

auch im Weiteren befolgt ist; vgl. C. I. G. 1570*6 f.: elvat de xai

Tiüv rtQog Tolg Tolxoig dvaxei^^vwv nerctWKOta xivd. Das ist

zudem die nach Analogie der athenischen und delischen Inventaren

zu erwartende Anordnung.

Die Positionen des Inventars zerfallen in drei Theile: in die

Benennung und Charakterisirung durch besondere, nicht zubillige,

sondern durch die Herstellung gegebene Merkmale; zweitens in die

Gewichtsangabe; drittens in die Angabe zufälliger Merkmale, welche

in der Regel in Defecten bestehen. Diese letzteren pflegen, wenn

auch nicht ausnahmslos, den Zahlen nachgesetzt zu werden. Ich

gebe einzelne Fälle der ersten und dritten Klasse. Beispiele für

die erste: 16 öy.dq)LOv legöv exo)v 'Egiota HO = . . . XißavwTig

legd 2NZ; 39 fiaazog OiXlazov P; der Name des Weihenden

stand natürlich auf dem Gefäss. Der Genetiv des Namens, welcher

übrigens dem des Gefässes in der Regel voraufgeht, war also für

das betreö'ende Stück ein Charakteristicum. *) — Z. 19 Tcgat^Q ov

6 TLwfxog, d. h. Mischkrug, auf welchem der Komos, nur eine

andere Ausdrucksweise für Angaben wie 15 Xißavwtlg legd eitl

Tov Ttwfiatog exovaa "Egcoza; das Genetivadverb ov für eejp' ov

ist für mich hart. — Der Passus 60 f. q)idXrjg xQvarig dnoviat-

ctyfxata^) B, (pvXXa %ov atecpdvov F, eXala XQ^^Vf "^OLXvjiTrJQag e^

d[v]ao[TQ]oq)ia[iA]a[j]og^) B, aXXo XeTtlöiov xQvaovv xd Tzdvta O*
tavTa rjyayov tergdxf^ct F xal [ögaxiajrjv verdient besondere Be-

sprechung. Er enthält das einzige Gold im Inventar; neun Stücke,

wie es ausdrücklich heisst. Soviel erhält man nur, wenn man

nach eXala XQ^^V interpungirt, wie ich es thue. Dann ist das

Folgende aber nicht nähere Bestimmung zu der eXaia, und der

Accusativ AaXvTttrjgag schwebt in der Luft; es ist ein Versehen

des Steinmetzen oder des Redactors der Urkunde; denn an den

bekannten späteren Uebertritt der Accusativendungen in den No-

minativ lässt das Alter der Inschrift nicht denken. Ich bemerke,

1) a]xd(piop ^AXe^iöfjfiov dno luäy röxojr ECS- 30; war Alexidemos,

dessen Name 40 wiederkehrt, Schuldner des Gottes, und halte er die Zinsen

als Weihung gezahlt?

2) anoxatdyixaxa scheint neu, ebenso das Verb dazu dnoxaTocypv/ui 18;

attisch sagte man gewöhnlich für das Substantiv xXna/Ltara; auf Delos xXda-

fjitcxa, xprjyfxara, ^vafxara Bull. VI 119, 2.

3) Das sind Deckel mit Drehcharniren, welche Bedeutung das folgende

aXXo Xtni6iov sichert; der Begriff des Platten ist beiden (aAAo) gemeinsam.

ttvnarQofpiafjtt von Leonardos sicher ergänzt. Das Substantiv scheint neu.

Herme» XXV. 40
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dass man, wie sich das auch für Delos aus dem grossen Demares-

inventar {Bull de corr. hell VI 6 ff.) und für Milet aus C. I. G. 2855

nachweisen lässt, Gold nicht wie in Athen nach dem Silberge-

wicht, sondern mit Goldstücken wog; daher das Goldnominal, die

Tetradrachme, als Gewichtsangabe.

Ich komme zu den Angaben der Defecte. Sie stehen bald

vor, bald nach der Zahl. Der gewöhnliche Ausdruck für *Defect'

ist ovyc svTslrjQ, wofür man in attischen Urkunden das solenne

ovx vyLYig findet. Folgende fünf Positionen sind besonders zu

behandeln

:

17 xacJog leQOQ ovx €VTeXr]g TivQrjva vewyiogog [A]NE

17 aA[^]og iiddog hgog xatsayaig %d wta \^^aal al y,OQü)viöeg^)

Twv wtaglcDv d7t07iaT(^eyaye[T\a[c] lä d-gayfiaza vsio-

KOQOg ÄPÄ
19 yiQatrjQ ov 6 nwßog *BT[ME] djiOTiSTCTwxe wg vecoKogog

19 akXog zgatrjg 'BPfl/yJ'pVa wTccgia dTtouemw^ev vewxogog

xal Tov svbg ßdaig ovy. evtsXrjg,

24 dllog (d. h. fiaatog) f^^dwvog P evßoloov €X(Jtiv vecoKogog.

In diesen Positionen fällt die asyndetische Stellung von vew-

y.6gog auf; das doppelte Asyndeton in der zweiten Position giebt

eine Erklärung an die Hand. Man lese: t« d^gav^ata {exei)

vewzogog. Wir lernen also, dass ein Theil der defecten Gefässe

oder Bruchstücke solcher Gefässe vom 'Küster' aufbewahrt wurde,

welcher beim Tempel wohnte (s. diese Zeitschr. XXI 92) und be-

stimmte, uns durch die oft erwähnte Tempelordnung bekannt ge-

wordene Pflichten hatte. Die erste Position ist also zu erklären:

'Kados für den Gottesdienst; defect am fcvgi^v; (beim) Küster'. Was

Tcvgtjv bedeutet, weiss ich nicht; die Bedeutung 'Obstkern' scheint

keine üebertragung zuzulassen, welche eine Verbindung mit dem

Gefässe ermöglicht. Doch will ich erwähnen, dass nach dem so-

eben im Bull. XIV (1890) veröffentlichten delischen Inventar aus

dem Jahre 279 v. Chr. sich in dem Eileithyiaion befanden (p. 412):

dfig)ida2 xal hvtcol xal bq)€ig xai öaxtvXioi xat Kgc&al, ag-

yvgä, oXxrjv — PAAAAH — rcvgrjvia x^uffd ycal evöeafulöeg

ytai tvjtoi xai xagdla zai dXXa xgvaia, oXktjv rtdvtwv - AP II
—

1) Die ßdcig an den mraqia ist verständlich, die xoQWPidsg 20 sind mir

nicht ganz klar. Entweder sind oben an den Henkeln angebrachte Verzie-

rungen zu denken (vgl. Et. M. 530, 39 xoQoiyis . . . ro Tekevraloy Trjg olxo-

dofi^g), oder überhaupt Verzierungen von der Gestalt einer Koronis.
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alXa tioiSdgia xrl. Was hier ttvqt^viov bedeutet, ist nicht sicher;

neben ygiS-al könnte es im eigentlichen Sinne zu verstehen sein.

Uebrigens hat man hierin jetzt die inschriftliche Gewähr für dies

nur aus Theophr. H. P. III 7, 4 bekannte Deminutiv. In dem oro-

pischen Inventar unter Ttvgijv den Edelstein zu verstehen, welchen

Plin. (N. H. XXXVII 188: pyren ab olivae nucleo dicta est) nennt,

hat auch seine Bedenken. — Ob auch das fünfte Stück defect ist,

vermag ich aus dem Zusatz kvßoXiov c^wv nicht zu entnehmen.

Dass das Gefäss beim Küster ist, beweist nicht, dass es defect war.

Nach C. I. G. 2855, 26 ff. Xißavwztg XQ^^^ . . . ro de €f4ßoko[v

avtTig] a[Q]yvQovv ist es ein Theil eines Gefässes; in letzterer

Inschrift erklären die Lexica e/ußolov durch 'Querstange der

Räucherpfanne'; abgesehen davon, dass *Räucherpfanne' ^vfiia-

tr>Qiov oder saxaglg heisst (Homolle Bull. VI 118), XißavwTig ein

Gefäss zum Aufbewahren des Weihrauches ist, widerspricht jene

Erklärung der Grundbedeutung von e^ßoXov. Das im delischen

Demaresinventar Bull. VI p. 43, 126 genannte TtOTrjgtov orrjoileiov

(d. h. vom ^Trjoilsfog geweiht: Bull. VI 112) ... sfißoXiov €xov

TTavlayLOv erklärt Homolle gewiss richtig als ein Gefäss an dessen

'Schnabel' oder 'Ausguss' ein Paniskos angebracht war (portait au

hec une figure de Pan: Bull. VI 112); ebenso Bull. VI p. 40, 99

(vgl. p. 115) ayiCKpiov ottjoHsiov . . . s^ßöliov exov. So ist auch

an dem fiaoTog unserer Inschrift das svßoXiov die zum Ausgiessen

dienende Schnauze. — Die erste Position mit der wunderlichen Wort-

stellung T« lüTccQia ctTtOTteTtTioY.ev vstüxögog zal rov evog ßdaig

ovK evteXrjgy wo man doch den Küster am Ende zu lesen erwartet,

beweist mir von neuem, dass das vorliegende Inventar auf Grund

eines älteren Inventars aufgestellt ist. Aus diesem älteren wurde

der Passus bis vswyiogog übernommen; der Zusatz tov kvog xtI.

ist eine Beobachtung, welche bei einer späteren Inventarisirung

gemacht und an den übernommenen Passus angefügt wurde. Nach-

lässigkeit dagegen ist wohl die verschobene Stellung Mevdvögov

fiaoTog €7tiineXr]T0v 33. Das Amt des €Ta,iu£Xr]Tt]g kann ich für

Oropos nicht bestimmen; der Titel, der in 27 ^AXe^iörjfnov ETti-

fieXrjTOv, 41 Ugtüteov eTtiy.. und Qeo-Kvöov inifi., 63 KaXXiatl-

Sov sTCifx. wiederkehrt, lehrt an sich Nichts; nur das scheint mir

sicher, dass sein Amt mit der Tempelverwaltung in Verbindung

stand. Dürrbach de Oropo cap. V erwähnt diese Epimeleten nicht.

Der avXXoyevg dagegen, den 34 llv-d-covog ovXXoyiwg, 63 Qeo-
40*
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^evov avXl., 64. 72 JrjfxrjTQiov avll., ZcjlIov avll. belegen,

ist aus C. I. G. 1570 bekannt. Er ist der Kassirer in der Tempel-

verwaltung.

Hiermit wäre der Inhalt der Positionen bis auf die Bezeich-

nungen der inventarisirten Gefässe selbst besprochen. Ich scheide

sie in drei Kategorien, nach welchen ich sie gesondert behandle.

1) Geräthe für den Gottesdienst (ausser Schalen u. s. w.):

TpaTTcfa agyvQcc 3; s. oben S. 616.

Xv^vog 4; Ivxvog tgL^v^og 7f; 'die dreischnauzige' Lampe ist nicht

neu; aber der Stein bietet die inschriftliche Gewähr für das

von Pollux VI 103 bewahrte Wort: Ivxvov de %ql(.iv^ov 01-

IvXhog (frg. 26 Kock F. C. A. vol. I p. 788) ßvrjinovsvsL ycal

Metayhi]g 'dlfiv^ov ^ tqL^v^ov tag sfiol öokeV (frg. 12 Kock

F. C. A. vol. I p. 708); öLfÄV^ov halte schon C. I. G. 3071 (Teos

2. Jahrb. v. Chr.) belegt.

ßw(A.LoMg 7. 22. 51, vielleicht das älteste Zeugniss für das Demi-

nutiv; davon wieder ßcofiiazccgiov C. 1. G. 5996 (Rom) gebildet.

lißaviOTigy Gefäss zum Aufbewahren des Weihrauches, 12. 16; das

15 erwähnte hatte einen besonders verzierten Deckel : stii tov

Ttwfxaiog €X(ov "Egwca. In der älteren Inschrift C. I. G. 1570' 22

^AgiOtoyLgcLTBia XißavwTiöa. Dieselbe Form auch C. I. G. 2855

und auf Delos (Bull. VI 118, 3); diese Inschriften widerlegen

Lobeck ad. Phryn. p. 255, der lißavwtgig für richtig hielt.

^vaTTjg 11, ein Werkzeug, dessen Gebrauch bei Opferhandlungen

verständlich ist.

{jd^fiog 9, oder für die Inschrift vielleicht rjS^fxög zu schreiben.

gavigig 18, vermuthlich dasselbe Geräth wie das attische Tiegig-

gavTYjgLov (dies auch auf Delos: Bull. VI 117, 7} oder aftog-

gavTTjgiov; das Masculinum zu dem Simplex, gavtrjg, bei

Pollux II 71 in der allerdings übertragenen Bedeutung *Augen-

winkel': ol (usv ngog zfj givl gavTrjgsg.

elaigov 52 ist ein verzweifeltes Wort. Leonardos Frage: avti

elairjgov; wird das Richtige treffen: in dem schon erwähnten

delischen Inventar vom Jahre 279 v. Chr. findet sich (Bull. XIV

413) atCLfxvog elairjgög. So wird man BXai(rj)gdv zu bessern

und wie zu anderen adjectivischen Gefässnamen ein passendes

Substantiv, etwa aia^viov^ zu ergänzen haben.

rpvXa^ dgyvgovg nagä rijv iatlav avvd^etog 8 kann ich durch

anderweitige Ueberlieferung zwar nicht erklären, aber (he Worte
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scheioen sich selbst zu interpretiren. q>v'ka^ ist ein 'Schützer';

er gehört zum Herde, er steht vor demselben oder längs

(Ttagd) desselben; daraufhin kann man vermuthen, dass er

eine Art Ofen- oder vielmehr Herdvorsetzer war, welcher die

herabfallende glühende Asche auffing und so vor Feuersgefahr

'schützte*.

2) Trinkgefässe und ähnliche Geräthschaften.

q}iaXaif oft erwähnt.

XQazrjQ 19 zweimal.

QOÖiayiT] 6 zweimal , d. h. axaq)r].

Qodiaxov 8, wozu natürlich ein Deminutiv wie ay.aq)iov zu er-

gänzen ist, vgl. Hesych. 'Poöiayiov' Tzotrjglov xal rtdfxajog

üdog-, Hauptstelle Athen. XI 496^. 500 •^ Auf Delos Bull VI

109. 112. 114.

y-vad^og, die Stellen s. oben S. 600.

i]öv7tOTl(; 7: Athen. XI 469^% wozu HomoUe Bull. VI 113 f.; das

Deminutiv rjövTiojiöwv C. I. G. 1570*21 und auf Delos, Bull.

VI 108.

^rjfurjtgidi; 6. 9; vgl. Athen. 783®: 'AvTiyovig SKiicj/na dno tov

ßaailewg Idvtiyovov, wg dno ^eXevxov 2eXevKig, ^al ctrco

ngovolov ngovaidg; dieser letzte Name wird durch C. I. G.

2855, 23 (Milet) bezeugt: ßaailewg Tlgovalov IlQovaidöeg

ovo. Also ist JrjfirjTQidg der Name eines nach Demetrios

(Poliorketes?) benannten — cctio (Athen.), nicht geschenkten;

dann hätte Athen. Ttagd gesagt — Gefässes.

^aal^ovo^ov 8. 50, s. oben S. 602.

xw^wv 9: Athen. XI 483^ ff.; auch in attischer Epigraphik z. B.

C. I. A. H 658B 58 und auf Delos {Bull. VI 116, 3); das De-

minutiv C. I. G. 1570*: yttü&wviov Kgati^aiov.

axd(piov 10. 14. 22; oft in C. I. G. 1750.

fiaozög 11. 23 u. oft. Hesych. /naOTog' ttoviJqiov. Athen. XI 487''

fiaoiog' ^AjiollodüjQog o Kvgrjvalogf wg ndf4q)il6g q)rjaif

IIaq)tovg %o Ttojr'giov ovtw ytaXelv, Auf Delos: Bull. VI

p. 33 Z. 44. 93.

Haotiov 15. 21. 56; das Deminutiv zu fiaatog scheint neu zu

sein; die Verschreibung (xaaaatiov hat Leonardos corrigirt.

atdiog 12. 51: Hesych. aidtog' ondcpr]', vgl. Lobeck ParcUip. 348.

XVJQig, x^^Qk s. oben S. 605; vgl. Athen. XI 502 *»^

%ddog 17; vgl. Athen. XI 472«.



622 B. KEIL

tpvxtrjQ 21. 29, oft in attischer Epigraphik und auf Delos (Bull

VI 117, 3).

vdgla 51. 52.

^iairiQ 54 könnte hier unter den anderen Gefässen im Allgemeinen

ein Trinkgefäss, welches den Inhalt eines ^iozrjg hat, bezeichnen.

Jedoch ist es auch möglich, dass man wörtlich das Mass zu

verstehen habe. Dann ist es der syrisch-alexandrinische Xesles,

über welchen Hultsch Metrologie 2 585 ff.

3) Verschiedenartige Inventarstilcke.

XQrjfxaTig; darüber oben S. 605.

cpvlka %ov Gzeq)avov F 60 ; der Artikel bezeugt, dass der Kranz,

zu welchem die Blätter gehören, schon genannt ist; ich ver-

muthe, es ist der 'Kranz*, welcher sich an der unmittelbar vor-

her genannten Schale befand : q)idlrjg x^va^t; «Tro/aTay/uaTa.

KalvTcifJQeg 61; s. oben S. 617.

Xenidiov xQ^^ovv 61; s. oben S. 617.

vLYJijvriQLOv Tl. 57 u. ö. ; vgl. oben S. 606.

TtgoauTtov 20 in dem schon citirten (S. 615) Passus 2iXr]vov

TiQoacDTtov Ol) TtaqeXaßoixev ; da dieses Stück nicht vorhanden

war, so entbehrte die Silberkammer des Amphiaraos aller

Weihungen in Gestalt von Körpertheilen. Unter den defecten

Stücken der älteren Inschrift C. I. G. 1570, welche einge-

schmolzen worden waren, finden sich fcgoawTiiov (zweimal),

tiid^og (desgl.), aidoZov (desgl.) und x^^Q (einmal). Das waren

nun nur die schadhaften Stücke; denn alle geweihten Körper-

theile werden doch nicht schadhaft gewesen sein. Wenn also

das Amphiaraeion damals, d. h. als die ältere Inschrift redigirt

wurde, solche Stücke besass, jetzt, d. h. zu der Zeit, der die

neuaufgefundene Inschrift angehört, keine solche Stücke mehr

barg, so folgt, dass man inzwischen alle derartigen Stücke

eingeschmolzen hatte. Hieraus darf man wieder schliessen, dass

zwischen der Ausstellung jener älteren und unserer jüngeren

Urkunde immerhin einige Zeit verflossen war.

So ist die Besprechung zu der Zeitfrage zurückgekehrt, der

sie im Eingange nachging. Die Frage ist von den verschiedensten

Seiten aus gleich beantwortet worden; aber im Grunde bin ich

der Frage nicht um ihrer selbst willen nachgegangen; ich wollte

die Inschrift möglichst genau datiren, um möglichst genau den Zeit-
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puokt zu eruireo, an welchem em autonomer Staat des eigenliichen

Griechenlands bereits das alphabetische Zahlensystem anwendete.

Die Zahlen sind das Wichtigste der Inschrift, weil sie das älteste

Zeugniss für die officielle Verwendung dieses Systems im Mutter-

lande ablegen, und um dieses Zeugnisses willen darf man die In-

schrift den beiden anderen wichtigsten Steinen, welche die Aus-

grabungen am Amphiaraeion zu Tage gefördert haben, dem Senats«:

consult in der Streitsache zwischen den Oropern und römischen

Steuerpächtern (zuletzt bei Viereck, Sermo graecus quo SPQR —
usi sunt p. 35 n. XVIII) und der oben mehrfach erwähnten Tempel-

ordnung, getrost an die Seite stellen.

Berlin, Juni 1890. BRUNO KEIL.



DAS SENATSCONSULT VON TABAE.

Vor kurzem ist wieder ein in griechischer Sprache abge-

fasstes römisches Senatsconsult von den französischen Gelehrten

G. Deschamps und G. Doublet auf einer Reise durch Karien ge-

funden und von G. Doublet im Bulletin de correspondance helle-

nique XIII p. 503 ff. veröffentlicht. Der Stein befindet sich in der

Wand eines Hauses in dem Dorfe Dawas, dem alten Taßai, nahe

der phrygischen Grenze in Karien.*) Der Ort liegt östlich von

Lagina, dessen Trümmern wir bekanntlich eins der umfangreichsten

und, wie sich zeigen wird, dem neu gefundenen sehr nahe ver-

wandtes Senatsconsult verdanken.^) Die Inschrift hat vermuthlich

eine ganze Reihe von Quadern gefüllt, welche zu der Wand eines

Tempels oder eines anderen öffenthchen Gebäudes gehört haben.

Der uns erhaltene Stein ist nur auf der rechten Seite zerbrochen;

aber nicht nur die Enden der Zeilen sind uns verloren gegangen,

sondern auch die Anfänge. Links von unserem Stein muss ein

anderer gelegen haben, auf welchem die Zeilen begonnen haben.

Sonst müsste gegen die in jener Zeit übliche Silbentrennung Ver-

stössen sein. Rei der Transscription habe ich deshalb 3—4 Ruch-

staben auf der linken Seite hinzugefügt und so volle Silben im

Anfange der einzelnen Zeilen hergestellt.

Die zum Theil wörtliche üebereinstimmung mit dem Senats-

consult von Stratonicea, sowie Inhalt und Satzgefüge des uns er-

haltenen Stückes zeigen deutlich, dass uns hier nicht, wie der

1) Steph. Byz. s. v. Tdßcci (T. anb lov Inl nizqas olxtlad-ai- xdßa»

yccQ Ttjy nhqavlSlXXrivEg ovofxnCovaiv), Strab. XIII 7, 2. 8, 13. 4, 13; C. I. G.

II 2765, eine Inschrift, in der sich das l&vixov Taßtjvoi findet, vgl. auch die

aus d. 2. u. 1. s. stammenden Münzen bei Barclay Y. Head hist. num. 18871

p. 531.

2) S. Bull, de corr. hell. IX p. 473 ff. und meinen Sermo Graecus

tenatus populusque Romanus .... usi sunt p. 24 n. XVU
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Herausgeber meiut, der Wortlaut der Anträge der Tabener oder

eines für sie eintretenden römischen Beamten vorliegt'), sondern

die Antwort des Senats auf jene Anträge, der eigentliche Senats-

beschluss. Für die Feststellung des Textes dürfte es daher wohl

nOthig sein, eine erneute Besprechung des Fragmentes vorzu-

nehmen.

Ich gebe zunächst den Text nebst der lateinischen lieber-

Setzung:

TEERANAPOTAI
HZEAAAAOZANTITETAV
KAHTß I KAITß I AHMftl
APIZTAEI NAI EZE20AITE
TONKA ITONAHMONTßNPßMA
NHMHZEXEINEZEINTE 02
TßNAPETHZKAI KATAAOTHZE
ZYNBOYAlOYrNßMHSAEYKIOZ
AZAYTOKPATßPZYNEXftPHZENfOA
OISTOIZNOMOISAI PE2EZ I NTEßZ I N
ZTEXßPIGNOYHSZONOEZTINENTOSTßN
NAYTßNEANBOYAÜNTAlOXYPßZÜZIN
NKAHTONTONTEAHMONTONPftMAIßN
NBANEINTAYTAAYTOISKAAftZKAI
aZKAIAZIß2AYTßNAEAO20AITE

[folg TB ßaoikiijjg ^ye^ioatv]

[övvdinealv] re i7ravÖQ6tat[a vnsQ rwv noXecDv trig ^Aoiac]

[xat %]rig 'Ellddog avTiTSTCcxl^cti' dgioxeiv bfioiiog trji]

[avv]-KXri%(jt}t Tcal tiol örn^iwi [taiv ^Pcüjualcüv tavta ndvta xa-]

[xd Ttt] ägiata elvai Eoea^ai %e [triv le Ttiariv ngög tiJv gvv-]

[yLXri\iov mal tov örjinov rwv 'P(jüiLta[lü)v tstrjg^f^^vrjv ael]

[dicc f4]vrjiLir]g sxeiv e^eiv js' oa[ag ts nivag trig]

[toi;]twv dgexrig y.al xaraXoyrjg elvexev avTOlg]

[dfto] avvßovXiov yvw^rjg ^evyiiog [KogvrjXiog]

[2vXX]ag avtOKgdtwg avvexfog^jaev [7t]6X[eig ojiwg]

[töi]otg TOig vo/uoig aigiaeaiv ie wotV
[07iw]g TB xwpiov Qvrjaaov, o eariv kvtög raiv [o-]

1) Vgl. p. 506: // semble que le fragment ici public *e rapporte aux

demandes des gens de Tabae ou plulöt au discours d'un magistrat romaiti,

qui les avait resumees et appuyees vgl. S. 628 Anni. 1.
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[qIw]v avTwv, eäv ßovlwvTai, oxvgwawaiv [ttjv]

[te av]vKXi]TOv %6v te örjf^ov tbv ^Pwfialwv [öi-]

[aXa]vßdveiv xavta aviolg Tialcog aal [rtgoarj-]

15 [y(,6vT](jüg Kcci a^liog avfwv deöoad^at ie

regisque ducibus exercitibusque fortissime pro oppidis

Asiae et Graeciae restitisse: placere item senatui populoque Romano

ea omnia optima esse futuraque esse; fidemque erga senatum popu-

lumque Romanum servatum semper in memoria habere habitu-

rosque esse; quotcunque eorum virtutis honorisque causa iis ex con-

silii sententia L. Cornelius Sulla imperator concessit oppida ut suis

legibus et potestate essent; utque vicum Thyessum, qui est intra fines

eorum, si vellent, munirent; senatumque populumque Romanum ea

iis bene et merito et ex dignitate eorum data .

Tabae, welches in einer nicht genau zu bestimmenden Zeit,

vielleicht im dritten Jahrhundert v. Chr., zu dem y.oivdv twv

TaQfiLüvcjv gehört hat*), kam im J. 189 v. Chr. zum ersten Mal

mit den Römern in Rerührung. Als Cn. Manlius seinen Zug gegen

die Gallier unternahm, durchzog er nach üeberschreitung des

Maeander Karlen und stiess dabei auf Widerstand seitens der Ta-

bener. Livius^) berichtet darüber: ex eo loco (sc. Gordiutichi) ad

Tabas tertiis castris perventum. In finibus Pisidarum posita urbs

est, in ea parte, quae vergit ad Pamphylium mare. Integris viribus

regionis eins, feroces ad bellum habebat viros. Tum quoque equites

in agmen Romanum eruptione facta haud m«dice primo impetu

turbavere: deinde ut apparuit nee numero se nee virtute pares esse

in urbem compulsi veniam erroris petebant, dedere urbem parati.

Quinque et viginti talenta argenti et decem milia medimnum tritici

imperata; ita in deditionem accepti.

Weiter war uns bisher Nichts über Tabaes Stellung zu Rom
überliefert.^) Jetzt giebt uns unsere Inschrift Aufschluss über die

Haltung der Tabener im ersten mithridatischen Kriege. In Z. 8

und 9 ist nämlich die Rede davon, dass L. Cornehus Sulla — denn

zweifellos ist der Name so richtig ergänzt — als imperator dem

1) Vgl. Bull, de corr. hell. X p. 485 ff.

2) Vgl. Liv. XXXVIII 13.

[3) Auf der grossen dieser Zeit angehörigen Ehrenbasis der Asiaten in

Rom ist auch o d^/no^ b laßtjydSy vertreten , der sich q)iXog xai avfx/^a/os

^Ptofiaiioy nennt. Vgl. Galti not. degli scavi 1888 p. 134, meine Imcr. Ital.

et Sic. add. p. 696. — G. K.]
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Gebiet der Tabener einige Städte de consilii sententia hinzugefügt

habe. Es handelt sich hier, wie im Senatsconsult von Stratonicea

(v. 51 fif., 92 ff.) um die provisorischen Einrichtungen, welche Sulla

nach Besiegung des Mithridates in Asien getroffen hat.*) Diese

Anordnungen fallen noch in die Zeit der Anwesenheit Sullas in

Asien, vor den November des Jahres 82. Denn Sulla führt in der

Inschrift noch den Titel avToxQccTioQ und hat noch nicht den

Beinamen ^E7iag}Q6diTog. Durch das uns erhaltene Senatsconsult

sind Sullas Anordnungen über Tabae bestätigt und damit rechts-

kräftig geworden, und mit grosser Wahrscheinlichkeit dürfen wir

das Senatsconsult in dieselbe Zeit setzen, in welcher das von

Stratonicea entstanden ist, d. h. in die erste Hälfte des Jahres 81.

Dafür spricht vor Allem die völlig mit dem Senatsconsult von

Stratonicea übereinstimmende Anordnung unserer Inschrift, auf die

ich später zurückkommen werde.

Z. 1—2 ißTtavÖQOvaza . . . avtvteiäx^ai) beziehen sich

offenbar auf den Kampf gegen Mithridates. Mit Stratonicea und

den anderen Städten Kariens hatten sich auch die Tabener gegen

den pontischen König erhoben und für die Sache der Römer ge-

stritten. Mit denselben Worten, wie in dem Senatsconsult von

Stratonicea, ist dieses Widerstandes gegen Mithridates gedacht.

Z. 3—6 enthalten die Versicherung, dass Alles sehr gut stehe

(agiara elvai eaea&aL te) und dass man — wir lassen vorläufig

dahingestellt, ob Römer oder Tabener — stets irgend welcher Ver-

dienste gedenken werde {öca fÄvrjfÄrjg ex^iv e^eiv te). Z. 6 ff.

zeigen, was Sulla für Tabae gethan hat (ovvextogrjaev uolsig trjg

lovjcüv dgeTrjg Kai y,azaloyrjg evexev^)), nach Z. 11—12 haben

die Tabener darum gebeten, einen Ort Qvrjoaov^)^ der zu ihrem

I'

1) Appian b. d. Mühr. 20, 21, 61, C. I. L. I 587—589, Sermo Graecus

jp.49 n. XXVII, p. 24 n. XVI.

2) Sermo Graecus p. 73 über xataXoy^.

3) Steph. Byz. s. v. Qvtaaos noXig AvSiag, o^vzovoig, ano Ovtaaov

xani^Xov. "Eazi xal Iliaidiag, rig to i&yixby Qvtaatvg. Nicol. Damasc. fr. 43,

Arcadius 76, 25. Unsere Inschrift darf uns nicht veranlassen , Bvtaaog bei

Stephanus in 0vrjaa6g zu ändern , da wir eine Münze — es ist zweifelhaft,

ob aus dem lydischen oder pisidischen Thyessus — mit der Legende ©YEZ-

ZEQN haben, über die Head /äst. Jium. p. 554 sagt: 'Imperial timeil)

without Emperor's head. Type = Spearhead' , vgl. Eckhel hist. num,

vet. 111 p. 123.
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Gebiete gehörte, befestigen zu dürfen, und daran schliesst sich

endlich Z. 13 ff. die Versicherung des römischen Senats und Volks

{tifv ie ovvy,Xr]tov vov te örjfiov ibv 'Pcofialcov diaXavßctveiv),

dass Alles in guter und den Verdiensten der Tabener entsprechen-

der Weise geordnet sei.

Welcher Theil des Actenstückes ist uns nun erhalten? Die

von den Gesandten der Tabener gestellten Forderungen oder, wie

der Herausgeber will, die Anträge eines für sie eintretenden rö-

mischen Beamten*) oder endlich die Antwort des Senats auf jene

Anträge?

Um das zu entscheiden, gehen wir am besten von Z. 6 aus.

Z. 6—10 können dem Wortlaute nach als Antrag der Tabener

oder als Antwort des Senats gefasst werden : oaag . . 2vllag . . .

avvexwgriaev TtoXeig, outog Idioig %oXg vofioig algeoeoiv %e

cüGtv. Z. 11 und 12 enthalten dagegen sicher einen Senatsbe-

schluss: öfiojg xcdqLov Qvrjooov , o eotiv eviög rwv oqImv av-

Twv, kav ßovXcüVTai, o^vgcüacoaiv. In einem Antrage oder einer

Bitte der Tabener, Gvr]ao6v befestigen zu dürfen, — man hätte

das wohl ausgedrückt dncüg oxvgwaai e^rjt, ut munire liceret,

vgl. Senatsconsult von Thisbae Z. 28 f.^) — hat eav ßovXtüvrai

keinen Sinn, ist zum mindesten überflüssig. Ebenso deuten die

Worte evTog riov oqIcüv avtwv darauf hin, dass wir es hier nicht

mit dem Wortlaut des Antrages der Tabener zu thun haben. Wäre

das der Fall, so würden wir erwarten, dass hier stände eviog zwv

löiwv OQiwv, intra suos fines. Freilich lässt sich nicht leugnen,

dass wenigstens avtwv im Munde des für die Tabener sprechenden

römischen Beamten correct wäre. Doch alle Bedenken sind ge-

hoben, wenn wir in den Worten den Senatsbeschluss erkennen:

senatus censuit, ut vicwn Thyessum, qui est intra fines eorum, si

vellent, munirent. Hieran ist Nichts auszusetzen. ^Eav ßovXwvTat

und ähnliche Wendungen finden wir häufiger in dem zweiten Theil

1) Vgl. p. 506: '// semble que le fragment ici public se rapporte aux

demandes des gens de Tabae ou plutot au discours d'un magislrat romain

qui les avait resumees ei appuy6es\ s. ebend. zu v. 1—6 : . . Vorateur Pro-

teste du devouewent de ces gens dans le present et dans Pavenir et declare

ensuite que le senat et le peuple gardeni un bon souvenir de leur con-

duite.' Dagegen sagt der Herausgeber zu Z. 6: '^ ces paroles un peu va-

gues sont jointes quelques demandes precises des ambassadeurs.

2) Vgl. Sermo Graecus p. 12 n. XI.
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der lins erhaltenen Senatsconsulte, in den Beschlüssen des Senats

über die Anträge/) Jetzt werden wir ohne weiteres Z. 6— 10 mit

Z. 11— 12 verbinden und sie ebenfalls als Senatsbeschluss fassen.

Die Richtigkeit hiervon wird durch Z. 13 ff. bestätigt. Da steht ja

ausdrücklich [tifjv %e avjvuXrjTov tov ts drj^ov tov 'Poj^aiwv

[dia}.a]vßav€iv etc. Durch eine solche Wendung sind die Worte

Ttegl TOVTOv tov TtgayfiaTog söo^ev öfter in den uns erhaltenen

Senatsconsulten wieder aufgenommen, wie z. B. im Senatsconsult

de Asclep. v. 1 1 : Trjv avvzkrjtov xa£ jov Srj^ov %6v 'Fwfxaiwv

dialavßdveiv , v. 30: rrjv ovv^Xrjxov d'ileiv xai dixaiov ^yel-

a&ai, Senatuscons. Aphrod. v. 6; ofxoioyg te ccQeaxeiv trj ovy-

xXrjTw. *)

Z. 6— 15 geben also die Beschlüsse des Senats über die An-

träge der Tabener wieder. Nachdem dies festgestellt ist, werden

wir auch zugeben, dass die allgemeineren Versicherungen der Zu-

friedenheit und Dankbarkeit, auf welche uns die Worte agiata

üvat eaea&al te, dia fivrjurjg €xscv e^eiv tb führen (Z. 3—6),

vom römischen Senat ausgegangen und das Verhalten der Tabener

gegenüber dem römischen Volke betreffen: das tapfere Eintreten

der Tabener für die römische Sache (Z. 1—2) wird vom Senat und

Volk gelobt, nie wird Senat und Volk der Römer die grossen Ver-

dienste der Tabener vergessen.^)

Unser Fragment stammt also aus dem zweiten Theile der den

Tabenern ausgestellten Urkunde, und zwar entspricht es genau dem

Senatsconsult von Stratonicea von Z. 82 an. Z. 1—2, welche den

Schluss der Zusammenstellung der Verdienste der Tabener bilden,

sind gleich Z. 82—84 des Senatsconsults von Stratonicea, Z. 3—

6

gleich Z. 84^—85. Z. 6—12, welche die Beschlüsse über einzelne

Forderungen enthalten, entsprechen den Z. 88—96 und Z. 13—15

endlich den Z. 96—99. Die letzten Worte dedöaS'at te leiten

nach der Ansicht des Herausgebers zu etwas Neuem über; er er-

gänzt öeödad-aL zs [roTg rrgeaßevtaig avrajv trjv avvxXr]tov

1) Vgl. Senatsconsult von Thisbae {Sermo Gr. p. 12 n. XI) v. 55 ff., Se-

natsconsult über Asclepiades u. s. w. (ebend. p. 31 n. XVII) v. 18— 19.

2) Vgl. Sermo Graecus p. 5 n. V B.

3) Der Herausgeber ergänzte nach dvTU^taxS^ai: [nQo&vfAovs tt x^i

avv]xXriT(oi xal reut d^fxoji [la/v 'Pcafxaiap nQuittiv r«] ägiara ilfai eat-

a&ai it' [r^v ovv at'vxXt]]Toy xal tov d^/uoy rwv 'Pta/xn[i(oy «vtovs (fin
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exTog tov aTi^ov],^) Mir scheint es nothwendig, die Worte de-

öoo&ai T£ . . . . mit dem Vorhergehenden zu verbinden und etwa

zu schreiben Sedoad-at TslrdxS^ai], Denn ich wüsste nicht, welche

lateinischen Worte den griechischen dialavßavsiv ravta avtolg

yiaXojg y.ou TtQoarjTiovtwg xal a^lwg avxtüv zu Grunde liegen

könnten.

Die Beobachtung der ganz genauen Uebereinstimmung unseres

Fragments mit der stratonicensischen Urkunde berechtigt uns weiter

zu gehen. Auch das Senatsconsult zu Gunsten von Tabae wird

nach den Praescripten die Anträge der Tabener enthalten haben.

Darauf wird entsprechend der Z. 65 des Senatsconsults von Stra-

tonicea zum zweiten Theile übergegangen sein mit den Worten

tibqI tovjov TOV TtgdyfÄaTog omwg edo^ev, an die sich wahr-

scheinlich dieselben formelhaften Wendungen, wie wir sie in

Z. 65—70 des Senatsconsults von Stratonicea lesen ^), ange-

schlossen haben. Weiter wird der Fürsprache des Sulla für die

Tabener gedacht sein, einer Rede, deren Schluss uns Z. 1—2 er-

halten ist. Wieviel uns am Ende der Inschrift verloren gegangen

ist, lässt sich natürlich nicht genau bestimmen. Aber wir dürfen

vermuthen, dass es nur wenige Worte sind.^) Die Zeilen werden

gegen Ende des erhaltenen Fragments immer kleiner. Vielleicht

hatte der Steinmetz für den kleinen Rest der Urkunde noch reich-

lichen Platz und hat deshalb, je näher er dem Schlüsse kam, die

Zeilen mehr und mehr verkürzt.

Wenn wir auch nicht viel Neues durch die Inschrift lernen,

so ist es doch von grossem Interesse, dass wir jetzt zwei Urkunden

haben, die derselben Zeit angehören und sich auf gleiche oder

wenigstens ähnliche Sachen beziehen. Während sonst in den uns

erhaltenen Senatsconsulten Anordnung und äussere Form im Ein-

zelnen sehr mannigfaltig sind, zeigen diese beiden eine sehr weit-

gehende Uebereinstimmung. Sie sind offenbar aus der Feder eines

1) Vgl. Senatsconsult von Stratonicea Z. 63, 124 f.

2) ngeaßevTals 2tQ<xxovi%E(av xara nqoaoinov iv t^i avyx}.^Tü)i (piXav-

if-QOiTKos dnoxQid-ijpai' x^cQtta (pikiav av/if^cc^lccy ttyccvE(6aaa&ai. rovf ngta-

ßiVTus «>'[(f^a]f naXovs xal äya^ovs xal g)iXovg avfxfxftxovg T€ ijfi€[T£Qo]vg

nuQtt di^fAov xaXov xal dya&ov xal (pikov avfxfxd^ov {je rifji\tTiqov ngoact-

yoQEvaai' e&o^ty»

3) lieber einen dem Senat überbrachten Kranz, das Opfer auf dem Ca

pitol und den Zutritt zum Senat, vgl. Senatsconsult von Stratonicea 120 ff.
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und desselben römischen Beamten hervorgegangen, ihnen liegt ein

und dasselbe Formular zu Grunde. Wir dürfen jetzt wohl schliessen,

dass die karischen Städte, welche Sulla nach dem mithridatischen

Kriege zur Belohnung für ihre Treue mit reichlichen Privilegien

ausgestattet hatte, alle zu derselben Zeit Gesandtschaften nach Rom
geschickt haben, um sich die ihnen verliehenen Privilegien vom

Senat bestätigen zu lassen. In denselben Tagen, Ende März oder

Anfang April 81, wird der Senat die einzelnen Gesandtschaften

empfangen, die ihnen gewährten Privilegien bestätigt und sonstige

Bitten der einzelnen Städte angehört und berücksichtigt haben.

Daher die grosse Uebereinslimmung der Urkunden, deren Aus-

fertigung wohl demselben Beamten übertragen war.

Berlin. P. VIERECK.



MISCELLEN.

ZU CICERO AD ATT. IV 16.

Seit Mommsens eindringender Untersuchung (Zeitschr. f. Altth.-

Wiss. 1845 Sp. 779 ff.) galt es für ausgemacht, dass die einzelnen

Theile der Briefe Ciceros ad Att. IV 16—18 Orell. vier verschie-

denen Briefen (IV 16— 19 Bait.) zuzuweisen und folgendermassen

zu ordnen sind:

16 == 16, 1—5. 17, 2. 16, 13—15 Orell.

17 = 18, 1—2. 16,6—8.

18 = 16,9—12. 17, 3.

19 = 17, 1. 18, 3.

Die handschriftliche Reihenfolge ist:

16, 1—12. 17, 3. 17, 1.

17,2. 16, 13—15. 18, 1—3.

Wie man sieht, beruht Mommsens Restitution auf der einfachen

Annahme einer Blätterversetzung, hei welcher 17, 2. 16, 13— 15.

18, 1—2 seinen Platz mit dem folgenden Stück 16, 6—12. 17, 3.

17, 1 vertauschte. Auch kann es keinem Zweifel unterliegen, dass

der den Schluss von 16, 5 bildende abgebrochene Satz senatus

consultum, quod hi consules de provinciis fecerunt quicumque post-

hac non mihi seine Fortsetzung in den vor 17, 2 stehenden Worten

(vi)detur esse valiturum findet, und umgekehrt auf das Ende von

18, 2 Memmius autem dirempta coitione invito Calvino plane re-

frixerat et eo magis nunc hoc iacet (so Mommsen für cociace) der

den Anfang von 16, 6 bildende Satz quod tarn intellegebamus enun-

tiationem illam Memmii valde Caesari displicere folgen muss.

Die Evidenz der von Mommsen aufgestellten Ansicht wird in-

dessen einigermassen beeinträchtigt durch den von ihm selbst her-

vorgehobenen Umstand, dass auf das eine der beiden umzustellenden
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Stücke 60, auf das andere dagegen 90 Orellische Zeilen kommen.

Sodann aber 1.1sst sich nachweisen, dass in einem Punkte Mommsens
Anordnung nicht das Richtige getroffen hat.

Als Abfassungszeit des sechzehnten Briefes ergiebt sich Ende

Juni oder Anfang Juli 54. Dies geht hervor aus § 5 : Drusus reus

est (actus a Lucretio, iudicihus reictendis a. d. V. Non. Quinct. De

Procilio rumores non boni, sed iudicia nosti. Der Brief ist dem-

nach geschrieben vor dem 3. Juli, welcher Tag in dem Process

(l( s Drusus für die Rejection der Richter angesetzt war. Der Process

des Procilius kam nach Att. IV 15, 4 zum Austrag am 5. Juli. Ciceros

Ausdrucksweise de P. rumores non boni lässt darauf schliessen, dass

die Entscheidung, die man damals schon vorherzusehen glaubte,

nicht mehr fern war. Als frühester Termin ist mithin Ende Juni

anzunehmen.

Auf den nämlichen Zeitpunkt führen die Angaben in dem nach

Mommsens Construction nunmehr anzufügenden Stück 17, 2. Augen-

scheinlich erstattet hier Cicero dem Atticus zum ersten Male Be-

richt über die Aussichten der für das Jahr 53 aufgestellten Con-

sulatscandidaten , von denen zuerst die beiden Patricier Messalla

und Scaurus und sodann die beiden Plebejer Domitius und Mem-

mius genannt werden. Von dem schmählichen zwischen diesen

beiden letzteren und den Consuln geschlossenen Vertrag, von wel-

chem er am 27. Juli dem Atticus andeutungsweise Mittheilung

macht (IV 15, 7), hat er damals offenbar noch keine Kenntniss.

Schwierigkeit bereitet nur die Angabe, dass Triarius den Scaurus

angeklagt habe, was nach Ascon. p. 19 Orell. erst am 8. Juli ge-

schah, doch ist hier wohl mit Körner {de epistulis a Cicerone post

reditum usque ad finem anni a. u. c. 700 datis, Lips. 1885, p. 44)

anzunehmen, dass das Datum postridie Nonas QuintiL (oder, wie

Kürner nach den Handschriften lesen will, pridie Non. Quint.) auf

einer Verwechselung der Nonen mit den Kaienden beruht.

Ebenso wie 17, 2 gehören zum sechzehnten Briefe auch noch

die Anfangsworte des nach Mommsen hieran anzuschliessenden

Stückes 16, 13 Paccianae epistulae respondi. Dieser Satz weist

augenscheinlich zurück auf § 1 : quo in genere maxime delectarunt

tuae (epistulae) fere eodem tempore abs te Buthroto datae illa

fuit gravis et plena rerum, quam mihi M. Paccius, hospes tuus,

reddidit. ad eam rescribam igitur. Anders steht es jedoch mit

Folgenden. Es heisst weiter: cognosce cetera: ex fratris lit~

Hermes XXV. 41
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teris mcredihilia quaedam de Caesaris in me amore cognovi eaque

sunt ipsius Caesaris uherrimis litteris conßrmata. Britannici belli

exitus exspectatur : constat enim aditus insulae esse munitos miri-

ficis molibus.

Den Brief des Quintus, auf welchen hier Bezug genommen

wird, erhielt Cicero in der ersten Hälfte des September auf seinem

arpinatischen Landgut, wohin er sich nach der am 2. September

erfolgten Freisprechung des Scaurus begehen hatte, um sich von

den Anstrengungen der zahlreichen während der beiden letzten

Monate geführten Vertheidigungen zu erholen. Wir ersehen dies

aus einem am 20. September an Quintus geschriebenen Briefe

(III 1, 8 f.): venio nunc ad tuas litteras, quas pluribus epistulis

accepi, dum sum in Arpinati: nam mihi uno die tres sunt redditae

scribis de Caesaris summo in nos amore, hunc et tu fovebis

et nos quibuscumque poterimus rebus augebimus. Der Brief Caesars,

durch welchen die Mittheilung des Quintus bestätigt würde, ist ent-

weder derjenige, welchen Cicero am 20. September erhielt, oder

der nächstfolgende, welcher am 27. September in seine Hände ge-

langte (vgl. die Nachschrift zu dem citirten Briefe § 17 und § 25).

Den Ausgang der britannischen Expedition konnte Caesar in

einem Briefe, den Cicero gegen Anfang Juli erhielt, unmöglich als

bevorstehend bezeichnen, da er nach Ätt. IV 15, 10 und Q. fr. 11

15, 4 erst geraume Zeit später dorthin übergesetzt sein kann. Nach

der ersteren Stelle vermuthete er Ende Juli, dass Quintus in Bri-

tannien angelangt sei, nach der letzteren erhielt er die erste Nach-

richt von dort kurz vor der auf den 2. September angesetzten

Schlussverhandlung im Processe des Scaurus, also Ende August.

Die Bückfahrt des Heeres, von welcher Cicero am 25. October

Nachricht erhielt, erfolgte am 25. September (Att. IV 18, 5 Bait. =
IV 17, 3 Orell.). Der letzte Brief, welchen Caesar vorher an Cicero

gesandt hatte, war am 1. September abgegangen und am 27. Sep-

tember nach Bom gelangt {Q. fr. III 1, 25). Es erhellt dies aus

dem am 21. October geschriebenen Brief. Q. fr. III 3, 1, wonach

seit der Absendung des letzten Schreibens schon fünfzig Tage ver-

strichen waren. Da mithin Cicero die Nachricht von dem bevor-

stehenden Ende der Expedition höchst wahrscheinlich in dem ihm

am 27. September zugegangenen Brief erhalten haben wird, so liegt

die Annahme nahe, dass die fragliche Stelle zu dem folgenden am

1. October geschriebenen Briefe (Att. IV 17 Bait. = IV 18, 1—2.
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16, 6—8 Orell.), in welchem man Nachrichten über die britannische

Expedition gJinzlich vermisst, zu ziehen ist. Die durch cognosce

cetera eingeleiteten Miltheilungen fügen sich dem bisherigen Schlüsse

dieses Briefes in passender Weise an. Ebenso gehören wohl hierher

die in 16, 14 enthaltenen Angaben über die Bauten des Paulus,

Cicero und Oppius, über deren Zeit anderweitig nichts feststeht.

Nimmt man die angegebene Umstellung vor, so werden zwei

nach der bisherigen Anordnung gelrennte Sätze, die in gegen-

seitiger Beziehung stehen, aneinander gerückt. Der erste Theil

des sechzehnten Briefes schliesst mit den Anfangsworten von § 13:

Paccianae epistulae respondi. Hieran reiht sich nunmehr sachge-

nijiss an 16, 15: nunc te obiurgari patere, si iure: scribis enim in

ea epislula, quam C. Decimius mihi reddidit Buthroto dalam, in

Asiam tibi eundum esse te arbitrari. Im Folgenden äussert sich

Cicero dahin , dass diese Reise wohi nicht nothwendig sei , da

Atlicus seine Geschäfte auch durch Procuraloren könne besorgen

lassen, und erkundigt sich nach dem Sklaven Eutychides, zu dessen

Freilassung er Atlicus schon vorher zu bestimmen gesucht hatte.

In einem hierauf von Atticus abgesandten Schreiben, welches Cicero

am 27. Juli beantwortete, war die Mittheilung enthalten, dass Atticus

die Reise nach Asien, deren Nothwendigkeit nun auch Cicero an-

erkannte, angetreten, dem Eutychides aber die Freiheit gewährt

habe (IV 15, 1 f.). Die Zugehörigkeit dieses Stückes zum sech-

zehnten Briefe steht demnach ausser Zweifel.

Die vorstehende Untersuchung hat gezeigt, dass in den Briefen

ad Att. IV 16— 18 die ursprüngliche Ordnung nicht in so einfacher

Weise herzustellen ist, als es bei Mommsens Reconstruclion der

Fall sein würde. Dass eine Blätterversetzung stattgefunden hat,

ist von Mommsen, wenn auch nicht evident nachgewiesen, so doch

zu hoher Wahrscheinlichkeit erhoben; doch kann, wenn unsere

Darlegungen zutreffend sind, ein solcher Vorgang nicht als die

alleinige Ursache der jetzt bestehenden Unordnung betrachtet werden.

Giessen. L. HOLZAPFEL.

41'
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ZUR LATEINISCHEN STICHOMETRIE.

(Nachtrag zu Bd. XXI S. 142 f.)

Von dem chronographischen Compendium der Handschrift

PhiUipps n. 12266, aus dem ich in dieser Zeitschrift XXI 142 f.

das stichometrische Verzeichniss der Schriften des alten und des

neuen Testaments und derjenigen Cyprians bekannt gemacht habe,

hat sich seitdem in der Handschrift von S. Gallen n. 133 p, 488—492

ein zweites Exemplar gefunden, dessen Abweichungen hier bekannt

zu machen nicht überflüssig sein wird. Dieses, aus dem neunten

Jahrhundert, ist älter als das englische, aber nicht dessen Vorlage

gewesen und nicht durchgängig besser. Die Verbindung, in der die

Stücke auftreten, ist dieselbe und komme ich darauf um so weniger

zurück, als in der demnächst erscheinenden ersten Abtheilung der

kleinen Chroniken die Chronographie selbst ihren Platz gefunden

hat. Ich kann mich also hier darauf beschränken, die Abwei-

chungen der neu gefundenen Handschrift von meinem Druck zu

veröffentlichen,

p. 144,. 1 ueteris

2 Genesis versus IIIDCC

3 Exodus veir III

p. 145, 1 Numeri iJer III

171
—

2 Leuiticus vef IICCC

3 Deuteronomium ver IIDCC

4 Hiesu Nave ver r<:DCCL

5 ludicum ver ooDCCL

6 n fehlt

7 CCI] CCL

10 III] II

HD] IIDL

12 VIIIID] VIIID

13 paralipomenon

TiXL] Wr IIXL

17 DCCC] DCC^

18 DCCCC] VIID

19 Ilester ver VII DCC
21 Dautd] Davitici

22 VD] WD
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23 prophetae

xvi] XV
24 Esaias

25 üieremias

26 Danihel _^

27 TTWCCC] lUCCCXL

28 prophele

29 uersi numero: die Zahl fehlt.

30 apocalipsi

p. 146, 2 ÄocJ Aos

4 mattheum

5 nach 6

5 marcum

i 7 ^Mcas

/Z/cc] ilTccc

9 X///] X////; die Zeilenzahl fehlt auch hier.

10 actumn

11 m- l'^hlt

12 CCCCL] CCCL

13. 15 lina so/a fehlt an beiden Stellen, also sicher Randnote.

16 aliquidum

17 et fehlt

18 lihros fehlt

xui fehlt

wersMS

Omnibus l. n. adscribsi fehlt

ci,

p. 147 üeberschr. cae li

3 DCCCCLXXX] DCCCLXXX
4 aelimosine DCCLXX

6 DCa/ Z)CC

9 DCCCLX] D

10 Dccxij Dccax
xz:

11 de domini oratione DCC
12 III :I] IUI

DCCCL] DCCCCL

13 Antonium

15 martirum

16 ad confessione martirum
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17 monsi

20 clero

21 Aurilio lectore pre ordinatio CXI

23 ad lahaianum

25 ad Efesius (geändert von 1. Hand in efphesius) XIII XXX
P

26 ad Efhesius CXX

30 fiderri

31 ad Magnium CLXXXIIII

32 de Mardale

33 Egracium

p. 148, 35 Numedia

36 CCVIIl CCVIII
II

37 LXXII] LXX
38. 39 nachgetragen

38 diac. XXV] die XXX
40 Roman m (so) CCCXF

42—50 Cornilium

Villi] VIII

Schluss verst.

Berlin. TH. MOMMSEN.

EMENDATIUNCÜLAE.

Cic. de Fin. lib. III c. 4, 15. In libris plurimis ita legitur:

nam cum in graeco sermone haec ipsa quondam verum nomina

novarum * * non videhantur quae nunc consuetudo diuturna trivit

;

Lacunam Madvigius primus signavit et ita explendam censuit: nam

cum in graeco sermone haec ipsa quondam verum nomina novarum

nova erant, ferenda non videhantur quae nunc consuetudo diuturna

trivit; — satis vero exigua mutatione codicum scripturae sententiara

integram efficere possuraus scribendo: nam cum in graeco sermone

haec ipsa quondam rerum nomina novarentur, nova videhantur quae

nunc consuetudo diuturna trivit. Quae sane emendatio et ad sen-

tentiam convenit et, si ipsas literas spectes, facilior et probabib'or

est. Hie enim loco convenit sensus: licet verba modo nata inu-
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sitata et mira videanlur, ipso tarnen usu novitas illa verborum

interil; quare haec verba novandi ratio, unicuique linguae com-

niuiiis et oecessaria, Latiois quoque coDcedenda est. Verbuni iilud

novandi eodem sensu dictum iam supra (c. I 5) invenitur itemque

iu libro III de oratore c. 37, ubi legimus: ergo utemur verbis aut

eis, quae propria sunt et certa quasi vocabula rerum, paene una

nata cum rebus ipsis; aut eis quae transferuntur et quasi alieno in

loco collocantur; aut eis, quae novamur et facimus ipsi.

L. Annaei Senecae Natur. Quaest. \ pro). 3, ubi editur: —
quid deus sit, totus in se intendat an ad nos aliquando respiciat,

adiecto pronomine se, quod allerum se facile exhausit, lego: totus

in se se intendat cet.

Ib. c. I 2: si autem quod commodissimum est, convenit inter

nos, ne alter alterum interroget , quid dicit illum respondere non

passe cet., — Hunc locum ita coastitui debere puto: — ne alter

alterum interroget, quidquid seit illum respondere non posse cet.,

nam haec emendatio a codicis E scriptura non magnopere admodum

discrepat, ipsaque vitii origo facile intelligitur.

Calulli carm. LXII v. 56:

Sic virgo, dum intacta manet, dum inculta senescit.

Iluic versui simillimus est versus 45 eiusdem carminis:

sie virgo, dum intacta manet, dum cara suis est,

qutm quidem versum Quintilianus atlulit, legit tarnen (üb. IX 3, 16):

— dum innnpta manet, dum cara suis est,

Ac haud scio an duos illos versus simillimos (45 et 56) aliquatenus

confuderit. Nam lectio eius innnpta in versu 56 quam optime se habet,

in versu autem, quem affert, prorsus est absurda. ünde vero hanc

JKibeat lectionem plane non liquet, cum in codicibus nostris ulerque

versus scripluram intacta solam praebeat. Quod cum ita sit, cre-

dibile est et Quintilianum et librarios hos versus quodammodo con-

fudisse et corrupisse, ut ille initium versus 56 cum exitu versus 45

coniunxerit, hi vero intacta e versu 45 etiam in versum 56 trans-

tulerint. Igitur versum 56 ita sonuisse credo:

Sic virgo dum innupta manet, dum inculta senescit:

Ac nisi temporibus Quiniiliani alterulro in \'^y%\x innupta lectum

esset, vix iutelligi polest, unde illam suinpserit lectionem. Namque,

ut supra dixi, in versu 56 sola scriptura innupta est apta, ut com-

paratio ipsa docet, virgo enim innupta cum vidua vite com-

paratur, quam nulli agricolae, nulli coluere iuvenci — quod idem
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hie versus (56) ad virginem innuplam pertiüere declarat; sequitur

aulem deinceps adhortatio iuvenum, ut marito se coniungat virgo

connubio par, ne inculta senescat, quod fiel, si innupta manserit.

In superiore aulem versu (45) sola leclio intacta ferri polest

quae idem alque casta significel necesse esl, ul et comparalio

antecedens et admonitio sequens docet. Neque credibile est poe-

tam quasi lusu verborum vocem intacta ideni alque innupta hie

deelarare velle, quod et insolens et imporlunum esset.

Lundae. S. LINDE.

NACHTRAG ZU C. I. A. IV 179B.

Die Ergänzung der Insebrift lässl sieh, wie ich nachträglich

sehe, noch etwas weiter fördern. Wer war der v. 17 (Lollingsches

Fragment v. 5) genannte Kydalhener, der eine Zahlung in Empfang

genommen haben muss? War es etwa Kleon, der aus Kydathen

stammte? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir etwas

weiter ausholen.

Die Athener sehrieben die erste elaq)OQd zu Anfang des Win-

ters 428/7 aus (Thuk. III 19). Dieselbe ist also im Wesentlichen in

diesem Winter zur Erhebung gekommen. Auf die rücksichtslose

Eintreibung einer elotpoQa, bezieht sich, wie mit Recht allgemein

angenommen wird, Aristoph. Ritter 774: dg tcqwto fiiv , i^vU' m
ißov^svov, aol XQr]^a%a TiXeiaz^ aneöst^a

\
ev T(p yiOivcp, Tovg

ILisv atQeßXwv, rovg ö^ ayxMv , xovg öe fiexaLtwv , y.xX. Vgl.

Gilbert Beitr. zur inneren Geschichte Athens 131 ff. ; Beloch All.

Politik 335.

Wann sass Kleon im Rath? Wir haben nur die Wahl zwischen

den Jahren 428/7, 427/6 und 426/5, und das letzte Jahr ist aus-

geschlossen, weil, wie richtig bemerkt worden ist, Aristophanes

schwerlich den Ausdruck 'tivIk eßovXevov gebraucht hätte, wenn

er die nächste Vergangenheit im Auge gehabt hätte. Beloch ent-

scheidet sieh für das Jahr 427/6. 'Denn', sagt er, *die Art, wie

Thukydides bei den Verhandlungen über das Schicksal der Myti-

lenaeer (gegen Ende 428/7) Kleon von den Prylanen {xovg ev

t^lei) sprechen lässl, zeigt deutlich, dass er in diesem Jahre keinen
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entscheidenden Ginfiluss im Rathe besessen haben kann'. Aller-

dings legten die Prylanen gegen die Ansicht Kleons die Sache

nochmals dem Volke vor und dieser bemerkt (III 38): "Eyco fxsv

ovv b avTog etfii tf] yvwfij] aal d-avfid^w f^ev twv fiQO&ivioJv

av^ig Ttsgi MvTilrjvaiwv kiyeiv aal xQÖvov ÖLarQißrjv k^uoitj-

aavtwv yitl. Das beweist jedoch keineswegs, dass Kleon damals

nicht den Einfluss im Rathe hatte, auf den Aristophanes a. a. 0.

hinweist. Von Thukydides wird gerade bei dieser Gelegenheit Kleon

als t(^ TS öiq^ii) Ttaga nolv ev tm tois Tii&avojiaTog bezeichnet

und doch bleibt er in der Minderheit. Ebenso könnte Kleon im

Rath immerhin, namentlich in Steuersachen, die leitende Rolle ge-

spielt haben, ohne dass es ihm gelungen wäre, in allen Fällen die

Mehrheit desselben zu gewinnen. In diesem Falle handelt es sich

überdies wesentlich um die Prytanen, zu denen Kleon augenschein-

lich nicht gehörte, und um eine Angelegenheit, in der diese nicht

blos von den Gesandten und Freunden der Mytilenaeer stark be-

arbeitet worden waren, sondern auch die Ueberzeugung hatten,

dass die Mehrheit des Volkes auf ihrer Seite stände. Thuk. III 36:

wg d' fja&ovTO tovto (die Sinnesänderung des Volkes) iwv Mv-
TiXr]valwv OL nagövieg Ttgeoßsig xai ol avtoig twv ^A^rjvalcüv

^vixnQÜöOovteg, Tiagsaxevaaav tovg ev teXei toGts av&ig yvw-

iiag Ttgod^Bivat, xoi eneioav qaov , dioti y^al kyislvoig evörjlov

i]v ßovlofievov TO Tcleov taiv ttoIitcüv av^ig zivag oq)laiv

anoöovvai ßcvXevaaad^ai.

Also diese Verhandlung ist ganz und gar nicht ein Beweis

dafür, dass Kleon damals nicht Rathsmitglied war.

Auch was Beloch^sonst noch für seine Ansicht vorbringt, ist

keineswegs zwingend. So beruft er sich auf Acharn. 355 ff. : avTog

%' efiavTOv vTio KXeo)vog ariad^ov
\
enlaTafiai öid tijv Tiigvoi

ynofittjölav.
I

siael}ivaag ydg ii^ eig tb ßovXevtrjgiov
\
SießaXXe

Y.%X. Das geschah wegen der Verspottung der TiXrjgwTal und x^^-

goTOvrjtat dgxccl in den 426 aufgeführten Babyloniern (Acharn.

631; Schol. Rav. Acharn. 378). Beloch sagt: 'Kleon halte also in

diesem Jahre Zutritt zum Rathe, und offenbar auch Einfluss auf

diese Körperschaft, und da hegt es doch am nächsten anzunehmen,

dass er selbst Rathsherr gewesen ist'. Gewiss hatte Kleon Einfluss

auf den Rath und Zutritt zu demselben, aber darum brauchte er

nicht Rathsmitglied zu sein. Er konnte sogar als Privatmann, ge-

schweige denn als Beamter, sich zur Vorbringung einer Klage von
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den Prytanen in den Ralh einführen lassen. Vgl. Meier und Schö-

mann Attischer Process, bearb. von H. Lipsius S. 133 ff.

Kleons Wirksamkeit im Ralhe bei der Sieuereintreibung be-

traf sicherlich die erste, zu Anfang des Winters 428/7 auferlegte

Eisphora, denn es ist nicht anzunehmen, dass die Athener, nach-

dem eben erst diese Eisphora erhoben war, gleich eine zweite

ausschrieben, zumal im Jahre 427/6 keine besonders kostspieligen

Kriegsunternehmungen stattfanden und für die Expeditionen nach

Korkyra, Sicilien und der Peloponnesos der Schatz der Göttin her-

halten musste. Wir werden daher mit Gilbert a. a. 0. 127 ff. Kleons

Buleutenamt in das Jahr 428/7 zu setzen haben.

Dann hatte Kleon Händel mit den Rittern* Die von ihm gegen

sie offenbar im Rathe erhobene Beschuldigung XeiTtoaiQaTiov

(Theopompos b. Schol. Aristoph. Ritter 226; Aristoph. Ritter 266)

bezieht sich nach Gilberts, auch von Beloch als richtig anerkannten

Ausführungen auf den Einfall der Peloponnesier im Frühjahre 427.

Mit dieser Angelegenheit hängt wiederum, wie ebenfalls auch

Gilbert und Beloch übereinstimmend annehmen, irgendwie die von

Müller- Strübing Aristophanes 119 ff. zweifellos nicht richtig ge-

deutete Geschichte von den fünf Talenten zusammen, olg Klscov

s^r^fisoe, über die der alte Dikaiopolis in den Acharnern (v. 6)

solche Freude bezeugt: irat;^' wg syavwd^rjv y^al g)ikü) zovg

IrtTisag
|
dia tovto lovgyov ktL Beloch sagt: 'Es kann sich nur

um eine Streichung handeln, die Kleon an dem jährlichen Auf-

wände des Staates für das Rittercorps hat vornehmen wollen. Eine

solche Massregel konnte aber Kleon der Natur der Sache nach

nur am Anfange eines Finanzjahres vornehmen, und da er sie mit

der Pflichtverletzung der Ritter bei dem letzten Einfalle im Früh-

jahre 427 molivirt, so muss der Vorschlag zur Reduction des Budget-

titels für die Reiterei von Kleon im Laufe des attischen Jahres

427/6 gemacht worden sein'.

Es ist allerdings wahrscheinlich, dass Kleon den Rittern irgend

eine Summe vorenthalten wollte, aber es ist eine blosse, durch

keinen Anhalt in der üeberlieferung gestützte Verrauthung, dass

Kleon zu Beginn des auf den Einfall der Peloponnesier folgenden

Finanzjahres eine Reduction der Ausgaben für die Ritlcrsohiift

beantragte. Auch würde das in f^r}(.ieoev liegende Bild kein

prägnanter Ausdruck für die Ablehnung eines Antrages sein, der

die Streichung einer erst auszuwerfenden Summe bezweckte. Eher
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würde schon dem Ausdrucke die Annahme Gilberts gerecht wer-

den, dass Kleon die Zurückbehaltung der noch nicht ausgezahlten

Katastasis des laufenden Jahres 428/7 beantragt hätte. Aber die

Voraussetzung, dass gegen Ende des Jahres die Katastasis noch

nicht ausgezahlt war, ist höchst unwahrscheinlich.

Vollkommen treffend ist der Ausdruck e^f4€aev nur dann,

wenn Kleon eine Summe auszuzahlen gezwungen wurde, die er,

gleichviel ob gesetzlicher oder ungesetzlicher Weise, in engerem

oder weiteren Sinne wirklich in Händen hatte. Denn man kann

doch nur etwas ^ausspucken', was man bereits im Munde hat, aber

nicht, was man einem Andern erst wegzuschnappen beabsichtigt,

in diesem Sinne hat den Ausdruck auch das Scholion verstanden:

Kri^id^rj yag 6 Kkitjv nivTB taXavta dia tö vßQi^eiv tovg

litneag' naga tuiv vr]aiWTwv yag sXaße nsvre tdXavta 6

KXfwv, Yva TieloT] tovg ^u4&rjvaiovg xovcplaac avtovg zrg eia^

(pogag' alad^o/usvoi ök ol 'iTtnelg avieXeyov xo£ anfjTTjaav av-

Tov. MsfiVTjTai QeoTiOfiTtog. Von einer Verurtheilung Kleons

in einer ygacpr Siugcov kann freihch wegen der staatsbürgerlichen

Folgen einer solchen und auch aus anderen Gründen, wie Müller-

Strübing a. a. 0. 119 bewiesen hat, nicht die Rede sein. Vgl. auch

Fränkel bei Boeckh Saatsh. Ath. 11 Anhang S. 86 Anm. 599.

Aber es giebt noch eine andere Erklärung. Aus C. I. A. I 188

ersieht man, dass im Jahre 410/9 die Schatzmeister der Göttin den

Hellenotamien Summen zur Bestreitung des Verpflegungsgeldes für

die Ritter auszahlten. Sie zahlten zu diesem Zwecke z. B. in der

3. Prytanie 5 Talente 4820 Drachmen, in der 7. Prytanie 4 Talente,

also Posten, die sich ungefähr in der Höhe der 5 Talente bewegen.

Das Verpflegungsgeld für die Ritter wird zweifellos schon früher

von den Hellenotamien gezahlt worden sein, und zwar, da es sich

um regelmässige Ausgaben, nicht um ausserordenlhche Kriegsbe-

dürfuisse handelte, aus ihren laufenden Einkünften, so dass der

Schatz dafür in der ersten Periode des Krieges noch nicht in An-

spruch genommen zu werden brauchte. Wenn nun Kleon etwa

Obmjinn der Hellenotamien war und unter irgend einem Vorwande

die Auszahlung des aliog an die Ritter verweigerte, aber zur Z;i|i-

lung gezwungen wurde, so würde das k^rifiBOev des Aristophanes

dazu trefflich passen. Mag auch das Scholion den Sinn dessen,

was Theopompos erzählt hatte, noch so ungenau und missverstan-

den wiedergeben, so muss er doch wohl irgend etwas über eine
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besonders, also nachträglich geleistete Zahlung von Nesioten, mit

der Kleon nicht herausrücken wollte, und an die sich etwa noch

die Verdächtigung beabsichtigter Unterschlagung knüpfte, gesagt

haben. Stand aber die Geschichte einerseits im Zusammenhange

mit der Einzahlung von Bundesgeldern, andererseits mit der Aus-

zahlung des anog an die Ritter, so muss Kleon, der im Jahre

428/7 Rathsherr war, im Jahre 427/6 Hellenotamias gewesen sein.

Im letzteren Jahre brachte Aristophanes seine ^Babylonier* zur

Aufführung. In denselben evLWfxcpörjai Tag te xXrjQcoTccg xal xel-

QOxovTqxag ctQ^äg v.al Kliwva rtagovTWv twv ^ivwv. aal öid

tovto ogyia^eig 6 Klswv lygaipato avTov aöiy,lag sig tovg

noXivag^ tag elg vßgiv tov ör](.iov Y.ctl tilg ßovlrjg tavia tce-

TTOirjTiOTa. ktI. (schol. Rav. Acharn. 378). Kleon wird sich doch

wohl besonders getroffen gefühlt haben und Mitglied der xAiy^w-

tai oder der x^t^QO'^^ovrjTal ccQxotl gewesen sein. Unter yiXrjQwzal

ccQxal wird namenthch der Rath zu verstehen sein, zu dem Kleon

in diesem Jahre nicht gehörte. War aber Kleon einer der er-

wählten Hellenotamien
,
gar Obmann dieses Collegiums, so würde

das Stück, welches in hervorragendem Masse die Behandlung der

Bundesgenossen zum Gegenstande hatte, zu besonderen Ausfällen

gegen Kleon in reichem Masse Gelegenheit geboten haben.

Sind unsere Ausführungen richtig, so muss der Nam« des

Kydatheners Kleon in die Lücke von v. 8 der Schatzmeisterurkunde

passen, v. 7 und 8 lauteten nach unserer Ergänzung:

V. 7 (trjg TtQvvaveiag atQatrjycüi eg 2iyieliav ytäxtjtL Ai^w-

vsl W xai T^t avTr^L rifxeQ)aL 'ElXrjvOTaiLi{ia\

V. 8 Ol ytai nagiögoig xai ^wag^ovac

nag^öojLisv eg tag j')a?g i^)c(g {y.)ofii{!^)ovaa(g t\

Die Lücke für den Namen des Obmannes der Hellenotamien nebst

Demotikon umfasst 17 Zeichen. Genau so viel Buchstaben zählen

die Worte KUcovt Kvöad'rjvatBt

Die Zeile 9 lautete etwa:

{fji ev 2iK£Uac aigatiai xa x^rJ^aTo. Summe. eTti ;

'^'fju t^og )trjg {iig)vi;avevovar]g (.
|

Auch Zeile 11 lässt sich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeil

ergänzen

:

V. 10 ha)vTai de ig 2iy.eUa\
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V. 1 1 (v €7i^(.iq>d^rioav AOfxiovaai %7]l piera ytdxTjTog atgatiai

%a x(>^iMöra ....*) ^Enl trjg 'EQ)€X^tilSog hsßS6\

Endlich müssen nach C. I. A. 1 180 und 184, sowie mit Rück-

sicht auf Thuk. III 91 die letzten Zeilen von Lat. B. etwa folgen-

den Wortlaut gehaht haben:

V. 15 — TiQvtavevovarj)(; heixooi]

V. 16 (rji vrjg ngvtaveiag xQvaLov Kv^ixi]vov (Zahl

der Statere) hov uagelaßo^ev Tiaga rcov rcgoxegtov

za)fxicüv TtagH

V. 17 {dof.iev OTgatrjyiüt sg Miilov Nixlai Kvöavzldrji 'Elkrj-

voiaf^iai xai itagedgcji KXiwvi) Kvdad^r]v{a\

V. 18 ut. Tifii) xovzwv Summe.

1) Stand diaxo/xiovacci, so würde für die Summe eine Stelle übrig bleiben.

Kiel. G. BUSOLT.

BERICHTIGUNG zu S. 293.

Z. 15 ist statt 'deutliche Cursive' zu lesen : 'deutliche Minuskel'.

CORN. HOFSTEDE de GROOT.

BERICHTIGUNG zu S. 332.

Z. 5 V. u. ist statt 'noch ehe er einen Waffenstillstand ver-

langt und bekommen halte' zu lesen: 'und, noch ehe er das Ge-

fecht begann, einen Waffenstillstand verlangt und bekommen halte*.

ü. PH. BOISSEVAIN.

ADDENDUM ad p. 457.

Simiei carminis, ne quid omissum videatur, aliquot versus

Bergkium moneo tractasse in libello gratulalorio ad Fridericum

Creuzerum scripto a. mdcccxliv (v. opusc. II 282). cuius loci cum

suo tempore memor non fuerim, nunc demum addo quae rectius

mihi quidem Bergkius Knaackio adminislrasse videatur. scripsit

enim ille v. 6 eig aXa ölav og d&avazov (pegei vdnjg et v. 8

vipixdfioiat T* e7ir]g£q)iag öovdneaaiv.

G. KAIBEL.
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Abulpharadsch , über Heraclius 303 ff.

Adjectiva auf -vg, Contraction 604 A. 2.

Aegle, Aegiale, Geliebte desTheseus 88.

Aeschylos (^yafx. 1093. 1130) 162 A. 1;

(Em. 822. 840. 941. i7^o//. 616) 164
Ä. 1 ; Vgl. Scholien.

Africanus, Sex. lulius (Leo gramm.)

340 f.

ayvoia (Stoa) 482.

^AyQi/uccgdoi 63.

Alexander d. Gr., Occupationsarmee u.

Satrapenheere 68ff. ; Schleuderer in

seinem Heer 66.

Alexander Severus, Chronologie 340 f.

Alexis, Komiker {Kgartia fj (paQficc-

XOTKüXtJi) 98 ff.

[4XixaQva<jafjg , 'AXixagvrjOGfjs , '^AXi-

xagvriaaog 100.

Alkidamas, Verhältniss zu Isokrates 174.

«*' und x£r, Etymologie 463 f.

Analogisten und Anomalisten in der
'

Rhetorik 53.

ttvaaxQÖcpiafxa 617 A. 3.

'Avavcpayoi 64.

Andetrium (Dalmatien), Lage und Er-

oberung 357 ff.

Androkles (n. Kvtiqov) 82 f.

avtixaioTr^g (Stoa) 475.

Anios, del. Priester 95.

Antigonos, Befehlshaber d. n^Col avfx-

jun/oi Alexanders d. Gr. 81.

Anthologia Palatina V 202 (Asklep.

oder Posidipp.) 85; VI 69 (Erycius)

nach Vergil Ed. VII 1: 89; VI 226
(Leonid. Tar.) 89 ; VII 377 (Erycius)

88; VII 713 (Antipater Sid.) 86.

Antiphon, nQooifxia xßt IniXoyoi, be-

nutzt von Andokides 1 und Lysias
^^XIX: 177 A. 1.

finccg und näg bei Thukydides 382 f.

anoxatnyfXttXtt 617 A. 2.

Apollodor V. Pergamum u. seine Schule

36 ff.; Analogist d. Rhetorik 53.

Apollon in d. iVlilyas 313 f.

Äpollonios {Arg. IV 179) 86.

oc7iQ07iT(oaia (Stoa) 475 f.

(XQ^ay&Q(onog 14.

Archermos, Bildhauer 445 ff.

'AgdaXideg. l4QddXiaiy Movoai 213.

Arduba (Dalmatien), Lage und Erobe-

rung 356 f.

Arethas, Aristideshandschr. des, 315
Arionlegende 224.

Aristides, Redner, Reisen in der Milyas

u. Pisidien 313 ff.; schreibt die Rede
"A&rivä in Baris 316; Handschriften

314 f.

Aristipp von Xenophon (Kyneget.) be-

kämpft 584.

Arislogeiton, böotischer Bildhauer 413
;

Lebenszeit 418.

Aristophanes {Acharn. 6) 642 f.

Aristoteles {Rhet. I 9. 111 14) nimmt
Bezug auf Piatos Menexenus 193;
Ps.- {Oeconom. II 15. 36) 101.

Arrian {exp. AI. I 17, 7. 8) 73; (I 23,

5. 6) 74; (129,2.3)75.81; (115,1)

75; (11 13, 7) 75 f.; (HI 5,5-6. 12, \

2—5) 76; (in 16, 4. 19,6—8. 25,2.

28, 2-4. IV 4,1) 80; (IV 7, 1—2)
74; (IV 16,1. 17,3—6)80; (V 24, 8.

VI2,3. 17, 1—4. 22,3. 27,1.6) 81.

Artemis 'laxvpO^ozQOfpog in Knidos

405; TlQcaio^Qovia. in Ephesos 409
A. 3.

Athenaeus, Larensis bei, 156 ff.
;

(XIII

590b) 83 f.; Ath. benützt von Eras-

nms und Zeilgenossen 467 f.

Attika, lonisirung von. 141 ff.

Aurelian, Münzreform unter, 28 ff.

avioa^tdidCtiv 176.

Balokros, Befehlshaber d. ntCoi ov/a-

(xa^oi Alexanders d. Gr. 81.

Barbarus Scaligeri 342 A.

ßoifxiaxog 620.

ßQi'Cfi obryzum Feingold 25 A. 3.

Butes auf d. Fries d. Erechtheion 436.
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Calign)a

368 fr.

Cassiodor {Far. III 51) 90.

castra, Hoflager 242 A. 1.

Catull (62, 56) 639; (66, 79) 327 f.

XaXövioi = 'JXiCtoyoi 64.

XctQfjittViidrig XcciQfaTQfirov IJaia-

vuvg 567.

Chiron bei Xenophon (Kyneget.) 586 ff.

und bei Äntisthenes (Herakles) 588.

Chorikios {n. fxiaüiv 3, 11) HO; (4, 7)

112; (6,5) 110; (6,13) 111; (6,22.

7,4) 110; (8,9.14.16.23. 10,9.10.

16. 11,2.5) 111; (11,14) 112; (13,

7.8) 111; (16,11) 112.

Ghrestos, Schüler d. Herodes Att. 159.

Chronograph von 354 (n. VII) 343;
(n. IX. X) 340 ff.

Chrysippos, eine muthmassliche Schrift

von ihm 473. 491 ff.; sein Stil 492 f.

^Qvahs ivriyfiivog 26 A. 7.

Cicero, Cat.mai.^ cod. Voss. iat. Oct. 79:

293 ff.; {ad Att. IV 16-18) 632 ff;

{de fin. III 4, 15) 638.

Cn. Claudius Severus Aurelianus, Con-

sul 146, Proconsul von Kleinasien

160: 316 f.

Codex lustinian. (VHI 44, 6. IX 1, 3)

344 A. 3.

Comoodia Bile^ Deutung des Wortes
469. 470.

Cordus, apokryph, Gewährsmann der

Script, last. Aug. 271 f.

Cornelius Nepos, neues Fragment
{Augvstin. X 1362 Migne) 471 f.

Dalmatinischer Krieg (Tiberius, Ger-

manicus); Ort- und Zeitbestimmung;
Oiiellen 351 ff.

Demarat im Perserlager 533 ff.

Jtjf^rjiQidg {ffiaXti) 621.

Demosthenes, ath, Feldherr 325.

Demoslhenes {Aristocr. 80) 467 f.

Denar, Werth unter Aurelian u. Dio-

cletian 25 ff.

Dexippus, Quelle des Trebellius Pollio

255; der vit. Maximin. ^ Max., Bal-
bini., Gordianorum 261.

Dikaios von Athen, seine Memoiren
Quelle des Herodot 527 ff.; seine

Verbannung 532; Begleiter des De-

marat 533 ff.

Dio Cassius (75, 9, 6) 329 f.

Diocletian, Mönzwesen unter 28ff.

;

Edict de pretiis rerum 17 ff.

Diodor (III 52 aus Skytobrachion) 311.

Dionysos, Verhältniss zum Kabir 3;

doppelter 5; Zagreus 5.

AicpaQ 63.

dux bei den Script, bist. Aug. 237 f.

dvaanoatiarog (Stoa) 491.

(X^Qog, Etymologie 601 f.

tXaiQov {= iXairiQovl) 620.

f/LißoXoy, i/ußoXioy 619.
kndv&tia 602.

Inrtv bei Thukydides 378.
Ephoros (fr. 135 vgl. Diod. XIV 81)

65 f.; Geburtsolympiade bei Suidas
308 f.

Epilog in der Rede 45.

InijuaXijujg, Tempel beamter in Oropos
619.

Erechtheion, Fries vom, 431 ff.

Erechtheus, Auszug des, am Fries des
Erechtheion 436.

Erinna (Stob. Flor. 115, 13) 86.

Erycius, Epigrammatiker, Lebenszeit89.
Etymolog. Magn. (738, 50 ^./^/>a«) 82.

Eumaios auf dem Fries von Gjölbaschi

424.

Euphorion {XiX.) 58 f.; {Atvios) 87 ff.;

bei Plutarch 55 ff.

Eusebius {hist. eccl. 6, 22) 341 A. 4.

Eulropius (VIII 23) 348 A. 2.

Euxantios 94 A.

'E^tvd/, Ascenas 63.

Flavius Vopiscus 256 ff.; Abfassungs-

zeit seiner f^itae 257 ff; Fälscher

257. 258 A. 4.

Fredegar, Chronik 341 A.4. 345.

Germanicus, DalmatinischerKrieg 354 ff.

Germanicus und Tiberius, Söhne des

Drusus, Geburtsjahr 365 ff.

Gjölbaschi, Relief von, Kämpfe vor

Troia 416 A. 1; Odysseus' Freier-

mord 422 ff.

Goethe über die Kabiren 1 ff.

Gogsage 62.

Goldpfund unter Diocletian 25 ff.

YQdfXfxa, avyyQafAfAtt 102 f.

Halitherses 412 A. 2.

Handschriften, griechische: d. Aristides

{cod Paris, gr. 2951 -j- cod. Laur.

60, 3 von Arethas; cod. Fat. 75)

315; des Hippokrates {Ilooyt'toai.)

113 ff.; des Plutarch (JSvfAnoaioy)

200. 203 f.; lateinische: des Cicero

{Cato maior, cod. Foss. tat. oct. 79)

293 ff.; derScriptores hist, Aug. {cod.

Bamberg. Abschrift des cod. Pal.)

281 ff.; des Isidor {cod. Guelferbyt.)

^
497.

tl^vnoiig 621.

Herakles, hilft den Mariandynen, 87 f.
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Heraklit, Verhältniss zu den Orphikern

6 Ä. l ;
(fr. 79 By w.) 6.

Heraklius. erobert Karthago, 301 ff.

de herbis Carmen 103 ff.; Metrik

106 f.; Nachalimung des Nikander

103 ff.; (V. 32. 35. 75) 106; (v. 91)

108; (v. 95) 105; (v. 124) 108;

(V. 145 fr,) 104. 106; (v. 155. 164)

107; (V. 170) 108; (v. 175) 105;

(V. 177) 108; (v. 192) 109; (v. 196)

108; (V. 208 ff.) 107 f.

Herculanensia volumina (Neap. coli.

alt. X 112 fr.) 473 ff.

Hermippus, Quelle für Plutarch Solon,

Diodor, Dionys. 226.

Herodian benutzt in d. vit. Max. Balb.

261; Gord. 201; Maximin. 262 f.;

Albin. 271 A. 1; Macr. 271 A. 2;

Diadumen. 271 A. 3. — (111 9, 1)

334.

Herodot, mündliche Quellen 529 f. 532.

565; (11178) 407 A.l; (IV 161)402;
(VII 3) 534 ff. 543 f.

;
(VII 40) 550 ff.

;

(VII 54. 55) 554; (VII 101 ff.) 537 ff.

547 ff.; (VII 144) 101; (VII 208 f.

238) 558; (VIII 38) 558 f.; (VIII 54)

560; (VIII 65) 527. 558. 560. 562;

(IX 120) 562. S. Dikaios.

Hesiod, Wettkampf mit Homer und
Lesches 217; {theogon. 976) 86.

Hesych (*. v. ßcc;^icc) 405 A. 2.

Hiatus, vermieden von Plutarch 209.

Hippokrates Prognostikon, Handschrif-

ten 113 ff.; lat. Uebersetzung 120 ff.;

(c. 1. 3. 7.9) 138; (c. 10. 11.12. 14.

15. 17. 18. 19) 139; (c. 20. 21. 23)

140.

Hippolytos {ref. omn. haer. p. 152) 14;
liber generationis 340 ff. ; Ostertafel

342.

Homer : 'OfxtJQov ßios (e cod. Romano)
451fr.

Hypatodoros, boeot. Bildhauer 413;
Lebenszeit 418; verfertigt d. Athena-
statue für Aliphera 419.

Ibisscholien s. Schollen.

Inschriften, griechische: aus Athen
(CIA I 124) 567; (CIA I 129) 567 flf.;

(CIAI 150) 567; (CIA I 321) 441 AT.;

(CIA I 324) 431 fr.; (CIA I 542) 461;
(CIA IV 15) 375 fr.; (CIA IV 179 b)

325. 567 fr. 640 fr.; (CIA IV 321)
441 ff.; (Ath. Mitlh. 1888 S. 229 I.

S. 230 II) 441 ff. ; (Ecp. dqx. 1884
S. 167 Taf. 9) 318 f. — aus Delos,

Künstlerinschrift d. Archermos 445 fr.— aus Delphi (CIG 25) 418. — aus
Oropos (K<3p. (\{ix- 1889 S. 3 n. 26)

598 fr. — aus Halikarnass (IGA 500)
100. — aus Tabae {biill. de corr. hell.

XHI 503) 624 fr. — aus der Milyas,

Würfelorakel 313. — Verona, Testa-
ment d. Epikteta (CIG 2448) 160. —
Rom (CIG 8612) 344 A. 2.

lateinische: depretiis verum., neue
Fragmente (vgl. CIL Hl p.l055 1058)
17 fr.; (CIL HI 1322) 354; (CIL HI

2865) 353; (CIL HI 3158) 352; (CIL
HI 6435) 353; (CIL V 3346) 352;
(CIL VI 1511. 1512) 158 fr.; (CIL VI

2001) 349; Grabschrift des Larensis
(CIL VI 2126) 156; (CIL IX 6637)
358; {acta Arv. p. 180 H) 366 A. 3;
(bull. Dalmato XII 149) 355; {arch.
epigr. Math. IX 13) 367.

Isidorus {Origines H 10, 2 = V 3, 3)

505 f. ; Text (B. V) 507 ff.
; juristische

Quellen 518 f.; Verhältniss zu Ter-
tullian (de spect.) 519 ff.

j

Isokrates, Piatos Polemik gegen ihn

173f.; Alkidamas' Polemik 174; An-
tidosisrede von Xenophon (Kyneget.)

I

benützt 590 fr.; Euagoras und Xen.

1

Agesilaos 596; Friedensrede und
Xen. TIoQoi 597.

I

laog mit d. Genetiv 105.

I

Itonos, myth. Entdecker des Erzes 90.

iudex Civilstatthalter 240.

Kabiren 1 flp.; in d. orph. Theogon. 11;
in Böotien 1. 12; auf Lemnos 15;
auf Samothrake 13 f.

Kabirion bei Theben 2 ff.

Kalanos, Befehlshaber d. neCol avfx-
(Äa^oi Alexanders d. Gr. 81.

Kalas, Feldherr Alexanders d. Gr. 73.

Kallimachos, Zeushymnos 400 ff. ; Apol-
lonhymnos 402 f.; Artemishymnos
403; (Lav. Fall. 2) 85; K.-Citate in

d. Ibis-Scholien 91 AT.

Kallisthenes, Ps.-, Völkertabelle 62 ff.

xaXvnifiQig 617. 622.

KaQ^rjdojy oder XaXxtjtfüiy bei Theo-
phanes Chron. p. 301, 12: 301 ff.

x£y s. äy
Keqaaiai auf Kypros 82 ff.

Kleon in der ßov^ 640 f.; K. und die

Ritter 642.
xw'^wi/ 621.

xovQOTQ6q)og, naidoTQ6(pos , Götter-

beinamen 405 f.

KQuiiia 7 f. 98 fr.

Krates, Kynogamie 472.

Kratinos (Jr/Atadtj-) 98; (Uviivri) 97 fr.

Kreisel aus dem Kabirion 5.

XQtjf4CCTig 605.

Knrznamen, mythische 405.
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Kvytxi(pa^ot 63. 64.

KtQtjvt], Etymologie 408 A. 1.

Kyrene, Phyle der NtjaiuiTai 407;
Ztvf Avxcilog 401.

Lampridius (vit Alex. Sev. 60) 346
A. 1.

JnQijyaiof, Lare?isiSj Gönner des

Athenaeus, seine Grabschrift 156.

AavQtioy von XavQa 100 f.

lef^atus bei den Script, bist, Aug. 233.

'/.iyiip und (ptivai bei Herodot 530 f.

565.

Uy€Tai bei Arrian 66 f.

Leichenspiele in Athen 194 A. 3.

Leonidas v. Tarent s. Anth. Pal.

Xtnidioy 617. 622.

Xißavioiig 620.

P. Livius Larensis s, AaQi^vaios.

Lobrine, Beiname der Rhea 104.

lokrischer Mädchehtribut nach Troja 55.

Lucian {Lexip/u l) 102 f.

Lykophron (Alex. 948) 85.

Lysias (or. XIII 83) 466 f.

Macello 94 A.

Malalas (p. 274 Bonn.) 335.

fxaazos, (xaaiioy (nonJQiop) 621.
Maxentius, Bastard 254.

Medusa, ihre Geschichte bei Pausanias
311.

Melanthios auf d. Fries v. Gjölbaschi

429.

Meliboia, Geliebte d. Theseus 88.

Melhapos 11 f.

Mikkiades von Chios, Vater des Bild-

hauers Archermos 445 f.

/uix6g 601 f.

M'iTog 7 ff.

Möllerlied, griech. 225 f.; aus Klearch

226.

Münzsystem , aurelianisch - diocletiani-

sches 26 fr.

narratio in der Rede 40 ff.

viox(J.ög 102.

Nikander {Alexiph. 12) 87; benützt im
Carmen de herbis 103 ff.; gefälschtes

Citat in den Ibis- Schollen 93 A. 2.

notae iuris 153 ff.

Novellen, griech. 197.

obryzum s. ßgvCn
Odysseus' Freiermord auf dem Fries

V. Gjölbaschi 422 fr.

Oinoa, Schlacht bei 412 fr.

oXoxoiivog 26 A. 5.

6nia&o(paprig 432.
(ogaiof^og 110.

Hermes XXV.

I Orakelscene, auf d. Fries v. Erechtheion

438.

Oropos, Geschichte und Dlalect 599 ff.

Orphische Theogonie 5. 9; identisch

mit d. fPvaixri 9; attischer Ursprung

^
8 ff.; Einfluss auf Heraklit 6.

ogd^oarjf^og 25.

Ovid (met. V 163. 169) 89 ff.; Ibis s.

Schollen.

Jlalg zov KaßiQov 4 f.; auf Lemnos
15; auf Samothrake 13; auf einer

Vase aus dem Kabirion 4; auf dem
eleuslnischen Relief 14 A.

Parthenios v. Nikaia 89.

Pausanias (I 1, 2. 3) 317 f.; (I 15, 1)

412; (II 21,5) 311 f.; (IV 1,8) 11;
(VIII 26, 5) 419; (1X25) 2; (X 10, 3)

412.
^

nsQia/ui^/naTa 616.

Persische Thronfolge 535 ff.

cpccvai s. Xiy€iu

\ 'PttQiCccloi, Pharisäer 62.

(fdzig bei Herodot 545.

Pheneos, Katastrophe von 56 ff.

Philostrat (ü. soph. II 11) 158 ff.

Photius (v. QÜCtiv) 98.

Phrynichos (praep. soph. 31, 30) 103.

(fvXa^ (= OfenVorsatz?) 620 f.

Pindars Todesjahr 594 A. 1.

Pittakos 225 ff.

Piaton, Menexenos 171 ff.; Echtheit

177 ff.; Abfassungszeit 192 ff.; {Par-

menid. p. 128) 103 ; {Phaedr.p. 250 d)

585. 589 f.; Ps.-Pl. (epist.l) 101 f.

Plinius [hist nnt. III 142) 355.

Plutarch {vit. Pelop. 22) 321 f.; Mo-
ralia , sog. Planudeische Sammlung
204 f.; Textrecension 199 ff.; sept.

sap. conviv. 196 ff.; (c. 2 p. 359, 14 f.

Bern.) 209; (p. 359, 25 f. p. 360, 19)

210; (p. 361, 12. 362, 13. 20) 211;
(c.3p.364,18)212; (p.364, 22) 210;

(p. 365.13. 366,1) 212; (p. 366,9.
18) 213; (c. 4 p. 366, 27. 367,11)
213; (p. 367, 13. 19. 28) 214; (c. 6
p. 369, 12 f.) 214; (c. 7 p. 371, 21)

215; (p. 371,26. 372,8) 216; (c. 8

p. 374, 15) 216; (c. 9 p. 375, 4) -214;

(p. 375, 22) 209; (p. 375. 25) 216;
(c. 10 p. 376, 2) 216; (p. 377,11) 217;
(c. 12 p. 379, 17. 22. 380, 5) 218;
(c. 13 p. 381, 2 f.) 218; (p. 381, 14)

219; (p. 382,2)211; (p. 382,7) 219;

(p. 383, 13) 201 ; (c. 14 p. 384, 15. 21)

219; (p. 385,1) 220; (p. 385, 17 f.)

225; (p. 385, 25) 220; (c. 15 p. 387,
12. 25 ff.) 221; (p. 388,9. 389,8)222;
(c. 16 p. 389,13) 200 A. 2; (p. 389,

42
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19)222; (p. 391, 1)223; (c. 17 p. 393,

12) 223; (c. 18 p. 396, 5) 211; (c. 21

p. 401,4) 211; (p. 402, 25) 225; {de

set^a num. vind. 12) 60 A. 1 ; Com-
mentar zu Hesiods "Egya 220 ; ver-

meidet den Hiatus 209; attische For-

men mit TT 215 A. 2.

Poikile, Bauzeit 421; Polygnotische

Bilder 412 ff.

noXifAiog, Etymologie 601.

Polygnot, Bilder in d. Poikile 412 ff.

421 ; in Plataiai 424 ff. ; Composilions-

weise 428.

pontifices minores 156 f.

nqaröXaog 7.

Prokies v. Karthago, Gewährsmann d.

Pausanias 311 f.

Promelheussagen bei transkaukasischen

Völkern 65 A. 1.

prooemium in der Rede 42 ff.

Ptolemaios Philopator, intervenirt bei

Philipp V zu Gunsten der Griechen

607.

Purpurlinnen 21 ff.

nvQiqv, nvQi^viov 618 f.

Pyrrhos von Milet 84.

Quintilian (VIII 3, 50. 59) 109; (X 1,

23) 110; (X 1. 130) 326 f.

Raelinium, Lage 355 f.

qavTQig 620.

Rateoneum, angebliches Castell in Dal-

matien 355 f.

Reiske, Emendalionen zumPlutarch 208
A. 1.

QYiyXiov, regula, Goldbarren 26 A. 4.

Rhianos (p. 202 Mein.) 85.

Qodiaxop 621.

C. Sallius Aristaenetus, Redner 158 ff.

Sanatrukes, Parlherkönig 335.

2arvQa 3. 8.

Schatzmeisterurkunden 567 ff.

Scholien zu Aischylos, Ueberlieferung

161 ff. ; a^oXia naXaid d. Triclinius

161 f. ; Schol. A d. cod. Parisini 0. u.

P. 162 ff; (Enr. 618. 658) 164; (680)

163; {niQO. 114) 168; (369. 525)

165; (714.1073. 1074) 169; {HgofÄ.

42) 166; (188) 167; (353.363) 168
(379) 168; (381. 431) 167; (449) 169
(519) 166; (636) 169; (637) 166

(794) 168; zu Apollon. Rhod. (I 917)

4; (II 758) SS; zu Aristophanes
{Equ.b2Q) 97; zu Niksinder {^lexiph.

12) 87; zu Ovid Ibis 91 ff

Scriptores historiae Augustae 228 ff.;

Abfassungszeil d. Vitae 228 ff.; die

drei Gruppen 243 ff. ; die erste Gruppe
theils unter Dioclelian 246 ff., theils

unter Constantin verfasst 260 ff.;

Fälschungen 249; gefälschte Urkun-
den 251 ; die zweite Gruppe von
Trebellius PoUio 253 ff.; die dritte

Gruppe von Flavius Vopiscus 256 ff.;

Gesammlredaction 270 ff.; Zusätze
späterer Zeit 274 ff.; handschriftliche

Ueberl

288 ff.

Seneca (nat. quaestA prol 3. 1 2) 639.
Septimius Severus, Partlierkrieg 330 f.

Seretium, Dalmatinisches Castell 356.
Severus s. Alexander, Septimius.

Severus, Feldherr des Traian 338.
ocpciyici 321 ff.

Silbenbrechung auf Inschriften 598 f.

Simias (lUXti^vs 1) 85; (An6)l(av)

457 fr. 645; (bei Plut. de coh. ira 6)

459.

\
Simonides (fr. 177) 459.

!
Skytobrachion bei Pausanias 311 f.

jSokrates' Elegie {Athen. XIV 628 f.),

I

von Xenophon und Theopomp be-

I
rücksichtigt 583 A. 1.

solidus für aureus seit Constantin 242.
Sophokles {Antig. 587) 465.

Sosikrates v. Phanogoreia , Verf. von
'Hoioi 84.

Sostratos, Bildhauer 419.

Spielzeug d. kleinen Dionysos aus dem
Kabirion 5.

Splonum (Dalmatien), Lage 354.

Statins {silv. III 5, 48) 88.

aiazos 621.

Stephanos Byz. (v. Mvxähi) 84.

Stichometrie, lateinische 636 ff.

Stoa : stoischer Tractat in den volum.
Herculan. 473 ff.

Strabo (IX 395) 317 f.

OTQoßdoi, Kreisel 6.

Suetonius {Aug. c. 25) 353 A.; {Calig.

10) 368.^

Suidas (v."ßqpopoi-) 308 ff.
;
{\\Evg)o-

Qicop) 55; (v. OtodeKTt]^) 310; (v.

etönofjinog) 308 ff. ;
{wanddwv) 328.

Sybaris, Katastrophe von 60 f.

Tabai, Stellung im Mithradat. Kriege

626 f.

Tacitus, annalistischer Zwang 363 ff.

;

{ann. II 84 f.) 365. 371; {ann. XIU
34-41) 372.

Tertullian {de spect.), Texlcontrole aus

Isidor 519 ff.

©aQßccloi 63.

Theodora, Nichte d. Kaiser Michael VUI.

315 f.
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Theodoros v. Gadara u. seine Schule Vologaesus, Sohn desSanalruke8 332fr.

36 fr.; Anonialist der Rhetorik 53: Krieg mit Traian 335.
Theokrit (1 106. 107) 206 A. 3; (U 20)

89; (IV 30) 84; (XXVI 1) BÖ.

Theophanes {C/iron. p. 301, 12. 15
de ßoor) 301 i\\

Theopompos, Geburlsoiympiade bei

Suidas 308 ff.

Tiiescus, Gelieble des 88.

Thukydides, Urkundentexle 374 ff.;

(III 80-86) 570. 572 f.
; (111 90) 574;

(V 27, 1 1) 398; (V 47) 374 ff.; (V 48)
395 ff.; (V 53) 101; (V 79, 19) 398.

0i'/;aaor, (^vtaoog in Lydien 627 A. 3.

toga vin'lis, Verleihutigszeit 367 f.

Trebeilius PoUio 253 ff.; Fälscher 256.
U'ibiinus bei dein Script, bist. Aug.

235.

T()i(xv^os Xv^rvog 620.

TQiionuioQts 10.

TQvcfuxiog (= dQvq)axTOs) 605.

Vase mit Kabirendarstellung 3 ff. 99.

Verjährung in Blutsachen nach atti-

schem Recht 466 ff.

Weisen, die sieben 197.

Xenophon, Todesjahr 594 A. 1; Apo-
logie unecht 581 A. 1 ; Kyropaedie,
Epilog 596 A. 1 ; Kynegetikos, Zweck
und Abfassungszeit 581 11.; [Cyneg.

\

1 8. 9) 586; (Cyneg. 13, 6) 591 A. 1;

j

(Cyneg. 13, 19 == Plato Phaedr. 250 d)

I

585. 589 f.; Beziehungen zu Anti-

!

sthenes 588 f.; zu Isokrates 591 ff.

!

HoTtig 622.

I

' Yäxiv^og, ' Yay.ivi^tls 405.

Zagreus 5.

j

Zahlensystem, akroslichisches 319 f.;

Zahlensystem griechischer Staaten

I

609 ff.

I

ZctQfxavTictvol 63.

I

Ztvg Avxalog in Kyrene 401.

Zonaras (XI 24) 337 ; Benützung des
i Xiphilin ebend.

(October 1890)
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